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j£)ie ber Vorurteile fronfetty

Vernünftig prüfen, fd>Iiei7en , benFen;

böfjnt ben 2ßeg jum SGBa^rt>eitef ^ 2ic^t

D flrabtte bief bod) jebem in$ ©efirfjt
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wrlnube, groffer 5

1

e u n & , bn|5

Diel) mein £er5 *>eref)rff

llnD meine reine SSruft fiel) gan$ für

Dul) erflürt:

S)enn Deine ©rojnnuff) iff mit

reichen £ugenbgaben

53or fielen beineS @tanb3 red)f tw*

gemein ergaben.

23er$eif)e, bafj ict> Die, D« l)C>cl)s

gefc^aijtec tn<*nn
Iftidjf eümrbienfeS gob nacty SGßür*

ben reichen frntn.

Sebocb, id) smeifle nicht, Dwmirf!
nad> Demec ©üte

S)em Die ergebnen $reunb, <mS

reblid)em ©emütf)e

55e^ nöen^angeln bodj noef) Deine
©unfi berleityn



Un£> im entfernten «Staat tfjm nocf>

gewogen fet>n,

Um feinen eMen <5imt in 2&ei&

f)eit$ooUen ^Berten,

23et) aufgeftärter 3^tt recf)t fennfcar

ju bemerfcn.

Sftimrn t)iefe3eilen t)in, mein l?ocfys

gefc^ß^tei: £>anpti

tlnfc fteine «Sdjeitel fep mit Sorbeern

jtetö umlaubt

S)ie 53orftcl)t (affe jDi cl> im 6e|ten

(Seegen ftef)en,

UnJ>, £ro& fceS 9?eit>er£ 3al)n,£> ire

immer wo()l ergeben.
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(Smlettuna ofcer 33ott*et>c

ju ncubfoigenben

2tmSmufationSgefd)tcI)fett.

la£ bie Wßelt burd^ riete prahierifche

©fpmtften, mc(df>c uneble Metalle

in ooilfommene oerwanbeit 5« haben,

fdlfd)!id) borgeben, angeführt unb betro«

gen worben, ift leibet mehr aB ju oiet be*

rannt; baj; aber auc() hingegen burch bie

S9]ad)t ber ^ßorurtpeiie bie QJetwanb*
lung ber Metallen für ganj unb gar un*

möglich auögegeben worben , unb oieie

f)3erfonen ade (Srjdhiungcn, bie ficf) baoon
in manchen wahrhaften (Schriften gefun*

ben, ohne Unterfchieb mit bem gehaffigen

tarnen oon ©auleiepen unb 'QSetrÜge*

teoen gebranbmarft haben, wirb ferner*

lief) oerantwortet werben fonnen, für
weich ungerechtes Urtheii fie auch bereinfi

fernere fKechenfchaft ju geben haben
Durften*

SBenn



vm (Einleitung.

SEßenn man alle bifiorifche ©laubwur*
bigfeit ron ber (Erbe »ertilgen; wenn man
alles (eugncnunD gar nichts glauben will,

als wa6 man felbfl mit eignen Slugen ge-

fef>en bat; wenn man t>ie allen ©lauben
»etbienenbe Scannet , welche 2lugenjeu*

gen non biefer unb jener 'iprojcEtwnSge*

ffcf>icf>te gewefen finb ,
als (Schwärmer,

ober, recht gelinge gegeben, alS9Qcrfuf)rte

unb getrogene ju erklären fid) nicht fcheuet,

fo mufi man wurflid) fdjon einen ber hoch«

flen ©rabe in ber gweiflerjunft erlangt

haben , unb ein oollfommener Sfßibet*

fprechet fepn.

Sch für meinen ^beü/ welcher ben fo*

genannten SEßunberjtein in .jöanben ge*

habt hot/ unb oon einem Slbepto mit

etwas wenigem tingirenben ^Juber jum
sjjrobiren beehret worben, welches auch

alle erwunfehte ©enugtbuung geleitet hat,

fageganj frep, baf fold)c Sceptici-Chy-

miftae^nod) eine gute SEßeile werben war*

ten muffen, ehe cS einem ^Jbilofopbo*

$lbepto gefallen mochte, fie nach ihrem

SEBunfd) unb Verlangen mit,bet gering*

flen ^Quantität ihres <23erwanb(ungSpül*

rerS ju befchent'en (unb jwar nicht um
beS hohen 2Bertf)S willen, fonbern wegen

anberer su beforgenber folgen ) ober bie

^ranSmutationünb anbere d>pmifd)c ©e*



(Hiitfetfimcj. ix

beininijfe »ot bie Slugen ju (egen, unb
flat ju bemonfttiren.

\

’2Beld)ct 9^etifd) bep fo liefen Qöctr-

roanblungbgefd)id)ten , Die I>tn unb triebet

ganj aufrichtig, reblid), uneigennufrig

unb ohne bat allecminbeften betrug ge*

fd)ef)cn finb, bennod) bcfTanbig im Ün*
glauben ju beharren gebenfet; bet’tltue eb

immerhin
;
— ein Jmeiflec erlangt jcbocf>

nad) bet* gottlid)en ©d)rift nidftb* —
£>ie ^DÖafjtbeit wirb aber bcc^> allemal

SSßabrbeit bleiben, trenn gletcf> SDfiHio*

nen 9)?enfd)en barati frd> flojTen fällten:

benn man rrttb mit feinem 3'W>f^ unb
Unglauben Sfttemanb, alb ben Unmut*
bigen, bic ben @runb bet Statut nicht

fermen , in ben ^3fu( beb 3crtf)umb ju

ftürsen unb falfd>e ^3rincipia einjuflblfcn

vermögen*

3d> habe mit grofife fOlühe gegeben,

tbeilb jum SSergnttgen , unb tfyeilb jutn

SQufeen unb heften bet ©rirulet berme*
tifd>a* SÖ3iffcnfcf)aften viele metf'nuitbige

SSepfpiele unb suvetlafftge Stempel von«enen Sßermanblungen bet 9D?etal*

. fammeln, bie td) mit befonberer
Sgeluftigung mittbeilen mill, an beten
ächten Söal)thcit mobl fcbmerlid) jemanb
mirb ju jmetfeln rermogen, eb muhte

n 5 benn
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beim bet £>etr £)oFtor SBiegleb jtt £ati^

genfalja unD Deffen SOMtgenoffen fepn,

ti?eldf>c atö Seinbe ber mähren hermettfcben

SBetSheit mit oielen, oon bem göttlichen

Lehrmci(fer ber 2Sei$heit ober gemih nicht

gelernten ©pötterepen, bie nian in bem
bctu (eben SEfterfurbeö^ahrö 1783 Num. 2.

ttijt ecfelfjaft tefen bann, gegen bie

Transmutation ber unoollFommenenSOte*
tallcn ju gelbe gezogen finb, melche jeboef)

fcep aller Aufforderung unb groffen Ler«

menblafcn bie unübermtnblichc SBahrfeit
bis biefc ©tunbe noch nicht haben »om
$ampfpla($ megfchlagcn , folglich auch

noch nicht befiegen fönnen
,
unb nimmer«

mehr befiegen merben.

T)utch 9ßerborbenheit bereiften unb
Unroiffenheit ber fublerifdfcn Arbeiter, ift

bie fchaf;batc @hpmie (eiber jc^o in einem

hohen @rab ber Verachtung , unb ich

möchte faft fagen in baö Lächerliche gerg«

fhen, bah jeber Liebhaber unb $un|lbe«

fli (Teuer berfelben, wenn er oon allen Lei*

benfdmften unb ©olbbegierbcn frei) ift, alle

mögliche Aufmunterung bebarf, um nicht

gar bie fdnoachen Jpanbe finfen ju (affen,

3ch merbe mich aber feberjeit oon .(her«

gen erfreuen, rnenn bie Lehrlinge ber her«

metifchen f)hüofophit fiel) nicht oon ber

©pöt«
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(Spötter * und Smeigeraunft in ihrer be#

fd)ioerltd)en £aufbaf)ii aufhalten oder irre

machen taffen : Denn tiefer ihr permeint#

lief)cP goliatbifebcb $obmpred}en fommt
aub Dem ©runde deb baotimmtbb unD Der

Eigenliebe her, meil ein tugendhafter und

chriftlid) gefinnter SDtann mit Slufgebla#

fenl)citen und ©pbtterepen feine -foandtbie#

rung treibt, folglich ganj anderb bandelt,

alb Die fperren SBiderfacper getf),an haben.

3cf> bojfc aber mit einiger Bupertdf#

ftgfeit, dag bep foldjien Rieben anüod)

eine genuffe 2lrt oon ©d)amrbtbe fleh jei^

gen dürfte , alb roelcbcb ein i9terfjcid)cn

der nod) nid)t erfolgten gdnjlidfcn Uncnt#

pftndlid)feii ju fepn pflegt.

' ©o genug eb übrigenb iff , dag der

SUlerbbchge fein Sebcnbmort 3efum ©t>rts

ftum in die perfallene ©ecle mieder ein#

gefprod)en, und aum bbepland und (Selb#

fer der ganjen SE)?enfd)beit gegeben (>at,

um fie aub allem Elend und Verderben

au erretten, und au feinem tpunderbareu

£id)te au bringen; eben fo mabrbaftig bat
er auch für den dufern Jtbrper einen $ei#

tand in der Sftatur geordnet , welcher dab
$id)tbprincipium in dem ©onnenfpflem
ift, rpeldfeb in allen Körpern liegt, tuo#

durd> der aufere Siftcnfcb pon allen ©ehre#



xii ©inletfuttcj.

eben unb $ranrbeiten ,
»on aller 2lrniutb

unb «Roth, oon (idem Mangel unb fon*

ftigen Stßibrigfeit befreiet unb tote un*

eble Metallen ytr Sßollfomnienbeit ge«

brad)t werben tonnen. Unb btefe 2eben$*

tinftur beö britten ^tincipii fann btircf) bie

eble jtunft ber Sllcbpmie,
c£ro| aller ©egen*

rebe bet unerleud)teten©rjpric)ter au$ bet

ftnfternülegion erlangt werben, wie ber auf*

richtige Sincerus Kenatus »efl oerficbert.

©be wir aber weiter fortfebreiten,

wollen wir ootf>er einige 3cugnifle ber

Reifen oon il)rer geheimen Materie, bie

fie jut Bereitung ibteö ^Öteifterftucfö ju

nebnien pflegen, alliier in möglicher

j^utje anjufübren ,
unb baburd) bett

0d)ü!ern ber bernietifcf>en ^un)r cin£icf>t

anjujunben beflifjen fepn.

£»e Slbepti bflfcen gefagt, unb fageit

e6 nod), bafj bie Materie ibreö ©teinö

in einer »eben crfcbaffetien ©ad)e ju fi'nben

*eo. ©leiebwobt aber ift eine 'Shatericin

Der TRatut ,
we(d)e alle anbere an ©ute

iibertrift, unb roll beö SRaturjaljeö ift;

fie iftfowobtin bergen alö -Sbalern, in

Der ©bene unb in halbem, in Dörfern

unb ©täbten, unb aud> benen Knaben

unb ^Slinben betannt, wie ©taf Mars-

ciano fpriebt. tiefer ©pititu* Unwer*



Xi II
i ©ittleifimg*

faliä ift in mir, in Dir unt> in allen unD

jcOen Kreaturen, rnic Morienus ju Dem

^onig Calid fagte ;
und jener fett nod)

an einem andern Ort fjinsu, Daf Deric#

nige, welcher Diefeö S^ing nid)t fennete,

Derfclbe aud> fonft gar nicf)tö fennen-

toürDe. — UnD id) modjte n>of)l einen

SSftenfd)en roiffen ,
ob er gleid> nur 7 ober

8 3af>r altmare, Der Diefeö £)ing nidjc

fennen follte. S)iefe Materie haben 9teid)e

unD Sinne, ©eifllidte unD $83eltlid)c,

kleine unD ©roffe, Sunge unD Slltc ;

3a, Diefeö ©ubjetium i|t allen 5£Uenfcf>ett

betamt ,
nue man in Pandora unD Glo-

ria Mundi (cfen f'ann ; eö tfl in Der Suft,

in Dem Sßaffer, in Der 0rDe, auf allen

©affeii unD ©troffen, unD in einem jeg«

liefen ^aufeanjuireifen, unD Diefe uralte

Materie voirD dbaoö genannt. Stlcram

Der oon ©ud)ten lehret unö, Daf fte 0011

oielen SDtenfdjen ftets» im «Stunde untge*

tragen voerDc-

Dominus ä Sabor in fua Practica

naturae vera dicit: 9Rad) Der Materie

Darfjt Du Dicf) nur büefen — Der Sinne

fott)of>l al$ Der 9veicf>e f>at fie ;
jener fann

fte aud) eben fo gut, nue Diefer auöarbei*

ten. UnD in Dem pl>ilofopf?ifct)en 93aten=

berj jindetman befcf>rteben, Da§ Der@ei|t
Der SBelt an allen Orten Der bewohnten

(?vDc
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<£rt>c anjutrcffen fei;, unb ba| bie $iw
bet mit Dev Materie jum 20?etfterffucf bec

SBeifen fpielten, fo gemein fei; fie.

3a, Sreunbe, voerm if>t mit glauben

wollt, fo jage ief; cud; mit aller $lufcid;?

tigltit, bßf? bab Subjectam artis fowofd

tn bem ^allafl beO jtbnigO , aß in bec

glitte eines Sagclbf;nerö$uerf;altenift.--

tfö ift bet ^ l>a u Dcö .f)immelP tmb bie

ScttigEeit bet <£tbe, tmb bec Eojtlid)«

natürliche ©alpcter bec S&eifen.

Rofinus tmb Mahometh in Turba,

nebft nod) unjciblig mehrere ^^ilofopl;en

jagen baö ncmtid)e. Unb Eutj:

/ & ifl ein £id;t vom £id;t

Unb Reiter von bem SunEen.

5ßem Diefcd £id;t gebcid;t;

Ser ift in ^ob »erfunEcn.

<£$ bli|et auO bem @taf)l, *)

@iebt leben; Sing baö £eben;

?9Mn fiebtö vom ©onnenftraf;l

2tt unferm SuftEreift fdivoeben.

SBo bicfeO Setter «>cicpt/

Sa ifl baö £cben f;tn;

Unb wenn manö recht erreicht/

2 fl CÖ baö Aefch-Majim.

Sin-
> t %

*) $bcr bem SWagncten.



XVEinleitung,

Sincerus Renarus
, eilt aufrichtiger,

reb(id;er unD faiftltyer tyf)ilofopfr facit

XWS DOtl DCC Miteria chaotica
, Dajj

SIDam fic mit aus Dem ^arabiefe ge=
bracf)t habe; Daji jie DeS Hermetis tuiD
»icler Sitte» einige Unmerfalmaterie fei),

in meldet aUeö liege, maSin Der Belt ijt

Sluö Diefer fefjr »eracf)tlicf> cmjufeftetv
Den SDtaterie f'an nun Der 9?atuel)eilanD,
•ober Die grojfe Dinf'tur geboten, unD
Don allen $}enfd)en, flein unDgrof, be*
•reitet merDen: wie Denn Das Bcrf meDcc
©tube nod> Unf'often gebraucht; mo molH
ten fonft Die Sinnen Das» gelangen? ttnb
warum nannten mir es einen töeilanb,
wenn il>n nid)t alle fcfc&en befommen
unD haben, aud> bereiten fonnten.

Das ©olrenö ift ein Baffer, ein
Aqua Vitae , ein Balder DeS geben*. tveU
d)es cm geuerfunten Kuach Elohim, Des
@ei|*eö ©ottes ift , mie Der ff>err ron
gcenDau in feinem ©enbfebreiberf an einen
groifen %mjen melDet. & ift ein ffxuid)
Des Drepemtgen ©otteS, unD ein geuer*
funfen Des £id)tS Der Statur, löabecwmD es auch ein Mercurius vivus, ein
Spiritiis animacus fapientum, ein befreitet
©ei|? genannt. 2fn unferm Baffer fteeft
Die gatije $unfi,

" !
trc

f , Die
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£>ie ecftc unb lebte Materie aller

Eilige ift ein @alj, wie bie alten SBei*

fen lehrten. — Sb ift aber bab ©alj

eine Ausgeburt beb SEBafferb — unb bab

@a(5 Wirb billig Lapis philofophorum

genannt ,
tute Gloria mundi fpriebt.

—
i -

' r ,* \i •• 4

2ßenn ber Slrtift etwa in feinen La-

boribus »iele ©eftalten in einem SDinge

erbltcfen fällte; fo taffe er fief) baburcf)

nid)t jnm ^ettbum reisen. £>enn wenn

er feine Materien eine gewiffe Seit »tote

einanber bigeriret, fo wirb er gar (ctcf)t

jroet) 0ubftan$ien, baoon bie eine bab

geuer unb bie anbere bab £id)t barftellet,

aub benfelben ju fdfeiben »ermogen: Sb

fillb bCObC Liquores , tOC(d)C l)elle Utlb

Har finb ;
unb jeber beffetben muß apart,

wenn fie gefct)ieben, aufb t)bd)fte reftifc

ciret werben ,
wclcbeb in ber ficbenten

ober jebnten 3a bt gefebiebet. |>ernacß

werben fie vereiniget; ba benn btefelben

alfobatb, wenn fie jufammen fommen,eme

Koagulation geben, welche burcto ein ge;

übrig gegebeneb $euer in bet .Hoduwg

perfeHionirt wirb: unb alfo ift bab bert*

liebe 0alj, aub Siebt unb §eucr befte*

benb, gebobren, welchem tet) einen ®aa*

men impcimiren fann, aub welchem 9ee<ctoe

id) will; unb fobantt empfabet btefer

©aljlcib bie Virtutem fpeciticam beffeu
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ben giermentb, icf) jugefe|et habe.

Spamit fonnm nun SOßunberbinge t>er*

ridjtet werben, .»on welchem ojfcntltcf) nod)

nicht oiel 511 feigen ift* £)enn r wenn id)

<3)olb ober ©über, ober ein anbereb

trttl btefet£id)t' unbgeuerbgeftalt äufe|e;

(wie fie benn alle $btpet auffd)lie£t und

fid) mit denfelben durch einige $od>ung
tadicalttcr bereiniget) fo rann ich burd)

biefeb einjige £ebenbfafs @olb unb ©über,

Rupfer unb (£ifeti , Sinn unb S5!ep, unb
wab id) nur null, machen, rote obgedad)*

ter Sincerus melbet. 5Dab taffe mir ein

redrteb äßunberder 9?atur fepn! -X

& ifi gewip febr ju besagen, baff ftd^

je|ö grabuirte ^erfonen fd)ämen / in der

wahren f>ccmctifd)en ^büofopbie ftd> ju

üben
,
unb mehr nad) ber ©preu fdutaps

pen, alb ben .Ütern fucf)en, und aub Sifian*

gel ber ©rfenntnif beb innctn^eiligtbumb

ber 9?atur, Die ungefunde ©rundfuppe
lieber oerfchlingen, alb $u frifeben SSrunn*
quellen treten wollen, unb oon bem S5ad)
beb £ebcnb ju trinfen begehren, wie bet

ebrticbe ‘iSafiliub in feinem ^riumpbwa*
gen redet, unb alfo gutentpeilb Urfad)d
mit ftnd, baf? biefc göttliche

s28 t|Tenfd>aft

»erachtet unb oerfpottet wird, womit fid>

fonft .Könige unb durften, Regenten unb
£obepriefter befd)äftiget batten.

b Ö
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O if)t‘ ^Ijoren! wie fctngc wollt if)t

albern fern ; unD wie lange wollt ft
©pbtter jur ©potferep Sujt haben, unb
ihr 9iud)lofen Diejenige £cl)re baffen, wo*
Durch eucf> Dod> Der 2S3cg Des JpeilS jum
£id)te gejeiget wirb?

£> wie f>abt ibr Das (Eitle fo lieb, unb
Die Siigen fo gerne, ©ela

!

Stufet Denfoerrn an: Denn er teilet
eud) feine ©aben gerne mit unD laft eudb
nid)t in ^$linDl)cit (teefen, wenn ibr nur
erleuchtet fepn wollt, (Er, Der Die Sß3eiS«

beit felbft ift, giebt unb gerne (Erfenutniß
unD 9ßerftanD: Denn er erbarmet fiel) aller

feiner Slßcrfe. Surftet ißn oon ganzem
•herjen, welches Der Anfang jur 2BciS«

beit ift. (Ernennet ©ott in feinen 233er«

f'en , Die herrlich unD groß finD , unb
tretet ab oon Dem SJßcge Der Sßcracbt«

©fmdl) « unD Qßerfpottung eures 9?df«
jtenS, Der oft viel befer ift, als if>t felbft

fepD. & gefcheben viele £>inge in

Der 233e(t, wooon man Den ©runD oft

nid)t einjufeßen oermag; finD fie aber

Darum nid)t wahr? finD fie Deswegen er«

Dad)t unD unwahr ? 233er fennt Die 233ur«

Jungen ©otteS in Der Eftatur 1 233er be«

tritt Die fJfaDe Des £ifts, um Die jflar«

beit DeS eiligen 233efenS ju befdjauen.

Die fich auo) an offenen $3egen unD ©traf«
fen
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feti jeiget, unD mit anmutbiger ©timme
ung (ocfet, um Die CEentralrounDer $u vec*

nehmen? bperr! (aß mich in Deinem £id)te

Dag mähte picht {eben, melcheg alle Shten*

fdjen erleuchtet i beuge Dich, o meine @ee(c

!

vor Dem heiligen @otf, Der Dich nicht »er*

fdmtdbef-fonDern mit Klarheit, mitjfßeig*

heit unD t
-iöerffanD, auf Dein Verlangen

erfüllet bat,— greunD! menn ihr Dogmas
filii jmenfac!) feurigen ‘SJtann unD Deffett

meiffen @d)roau, mornit jener gefpeißet tmD
getranfet meroen muß, lerinetet; menn ihr

Die SBurhingcn Deg Obern in Dag Untere

red)t grunDlid) verfamDet; menn ihr Die

Materie Der eifen, aug me(d>er Dag @a(j
Der^erriichleitgejogen unD mteDergebob*

ren micD, in eurer ©tubeaufsufangenmüßs
tet — Denn Die entfernte 9)?aterie iji Die

Puft ; Die nahe ijtein aug Der Puft gesogeneg

SBaifet, Die ndowecinc aug Diefem Sßaffer
bereitete fchncemeijfe (£rDc, meldte ein ge-

rn i)fer dM)tiofopi) TetTa nennet, unD Die

ndchde Der aug Diefer (BrDe entfpringenDe

OJicrfuriud, oDetDagOebiDcg©eij]eg, a(g

Dag tingircnDe Sfßefen — fo mticDet ihr,

aug Mangel Der grfenntniß nicht fo heftig

auf Die hermetif^e htunfr fd)raa gen/^lllein,

mir pflegen tnggemein nur mit (unter bt'ors

pern ju operiren, DaDodt begannt ift, Daß
ein Corpus nicht in Dag auDere einstiges

heti vermag, fonDern mit ©eiflern gemut*
b 2 fet
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fet merben muffe, rnenn mit bimmltfche
StuSgeburten ermatten wollen: benn Der

@cift i|l eS btoö allein, meiner alles te?

benbig madft, Der Slcib ift nicfjtd nu|e;
roer aber Dtefcn ©ei)f bat , Der bat auch
jugteid) baS tingirenbe £>ebl.

£)aS unficbtbare muff ficbtbar ; Der

©ei|1 mujj erfl leiblich, unb fobann bec

Scib micbcrgcifKicb, enblicf)aber, mit@olb
'

gefronet, mieber im pf>ilofopf)ifcf>en äßerfe

begreiflich unb forderlich gemacht toerben;

unb alSbann, mcnn man biefeS ju tbuh
oermag, mirb man fchon eine platevie er?

halten, roeld)c alles geuer ju übenomben
oermag, unb bic Transmutation nicht

mehr in Zweifel sieben, als toooon uns
bie 9faturfelbft Unterricht gibt^hie^ub,
jum Stempel, ijl ein animrie , fte frij?t

@raS, mclcheS ein vegetabile ijf, unb
oenoanbelt DiefcS in SDfild) in gfeifdf) unb
T3lut. @ebt alfo hier feine TranSrr.uta?

tion beS einen 9fcid>S in baS anbere oor?
SDer 5h?enfd) geniest aus bem oegetabili?

fd)cn unb animalifd)en 9teid)e »tele ^ro?
buften, oermanbelt fte in feine Statut
unb SliSefen, unb erbalt baburd> fein Cor-
pus phylicum

; er braucht aus bem mi?

neralifchen 3fcid)c bep .ftranfbeiten otele

9J?ebicamcute, welche feinen animalifchen

Sirebäum rotrigiren , lieblid) berftellen,

unb'
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ttnb gleicbfam jur ©efuribbeit tingireit

fann. 3ft beim biefeb nid)t eine Q3et*
wanblung 511 nennen'] 38 ie, wenn man
nun alfo ben einigen Unwctfalfaamen,

worauf ade Singe entffanben unb betge*

fommen finb, unb wobutefy alle eifdjaffene

SÖcfen erhalten werben, welcher bab dpau*

d)en bei
-

gbttlid)en Ära ft, unb ein ©trabt
beb 2lltmad)tigen ijT, bei bie .£>immel et*

1111(1)111, unb fic!) in alle 2Fvetcf>c biefciSÖett

agiert; wenn man, fage id), bab Aetch-

Majim
, bab feurige äBajJei ju eilangen

»eimag, unb wenn man btefen Sebent
balfam jti »erbiefen unb in ein guibeneb

(Srbreid) ju t>crpfm$en, bernad) auch

beborig aubjujrittgen , unb folglich jui

Qßoüfommen^eit 51t bringen weif?:

benn bei ©aanie, obet bie $>flan,$e ju bem
©cdbc, liegt in bem ©olbe fetbft; man
rnuf abei nui einen grjeugungbort, ober

eine SÖfutter für ben ©aamen ji'nben, ba*

mit et wiebet jum geben aufmad)fen
fbnne foüte man albbann nidf>t ben

franfen SOtetallen bamit ju it)tec ©efunb*
beit rerbelfen, bab l>eif?t tingiren tmb in

©olb bbei ©ilber »erwanbetn fonnen?
3>d) »etmeine nach meinet ©nfid)t unb
(Erfahrung, ba§ jolcbeb alletbingb gefebe*

ben fbnne, unb ajfitmite eb noef) einmal
aub binreid)enbet Ueberjeugung.

b 3 5Die
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Sie ^atur ifl febt einfach in ihren

2Burbungen, uni? bloß bttrcf) ein einfaches

Verfahren f'ann man il)t nad)al)men.

(Sin afiatifdjcr ^Jbilofopb Alipuli ge#

nannt, me iß aus 2inimal.cn
,

mie int

Cenrro narurneconcentratoju erfebeil ift,

eine Materie 511 fxiegen, aus roelcber, auf
fonbcrlicbe 2Bcifc bereiter, Slnimalien, auf
eine andere 2Beife ^egetabilicn, uni? rote#

ber anberS SDlincralien unb Metallen,

@olb, ©über, Fünfer, ginn, @fen,
5T)!ct;> , Quecffttber, Crtftallen, lölepglaf

unb mineraftfefte £ctten entheben ;
unö

btejes alles aus fiel) fclbji, ol>ne die ge#

ringjfe Sufcijung eines anbei n 2>tnges.

213enn man nur non feiner Q3crnunffß#
hohe berabfteigt, fanftmütbig unbbemu#
f()ig, und in Der 9?atur einfaltig ifr, fo

lann man balb erleuchtet uni? roeifc roer#

ben: denn Animalta, Vegerabilia er Mi-
neralia ftnb eirentialiter einerlei?, mie bie

(£cntralpbilofopf)ie uns lehret, unb nur
bloß in 2lnfcl)ung ber minbern obcrmel)#

rcreit SQolliommenbeit unterfd>ieben, rote

Arros fpric()t. Saß £icl)t unb ©als ber

Sftatur ift in allen Singen jtt ftnbcn,

roer nur geofnete Singen bat

,

es jtt fe#

ben; rocroon mir aber Dermalen nichts roei#

ter rebett rootlen, roetl es nicht jtt tinfetm

groect gehöret.

SaS
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£>a$ meidjeö bet ^füofopl)

$tit Qßerroanblung Der Geteilten gebraucht,

u>ic ber eble ©enbioogtuö in feinem 26.

Sgrtefeunö beeiltet, iff @olb ober ©iU
fcer; bet ©tein Der -JBeifen aber ift ein

»ermebrteö @o!b ober ©über ;
jmar nid)t

11ad) Der Quantität, „fonöern, NB. no.cf)

i>em Saamm, n>e(d)et in feiner fnnerli*

dien ^ugenb ober SBürfung ttad) feiner

roefentticfyen gotrn aufs) i)bd)ftc auöge*

i>cbnt ift ,
unb jroar tfyeilö burd) bie $lr#

fceit bet 9fatut, unb tl)ei(s) burd) bie

ef)anbreid)ung bet Jbunff, bellen ein bet

flcinften ‘theile wegen überftüffiger ^inf*
tut ober ©aamenocrmogenb ift, einem

fd)t groffen ^beil eines) anbern 9)te*

taliö bie ©efialt beP @o!be$ ober ©iU
bers) roefentlid) nntjutifcüen, unb ftd> feibft

ju oergleid)cn burd) eine fe()t gcjd)'.iünbe

SBürfung.

Unb int 29. Briefe fpriefft er, baf nod)
etwas) anbereP für bie bpaupmaterie beP

©teins) auffet @oib unb ©über erbannt

roerben muffe: unb biefe anbete Materie
föntte nid)ts) anbei

-

*) fern, a(P bet auöun*
feret üDtagnefia, (ober Magneten) meiere

von bem üSaron dbetmig Telia genannt
wirb, gesogener Unbetfafgeiff, Weit bie

Materie, auP roe(d)er bet ©aamen beP

©olbeP oecniebret wirb, notlfmenbiger*

b 4 weife
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weife bem @o(be unb (Silber homogen
fer>n muß : beim auö fjctecogencn ‘Sbei*

len formen feine homogene gejeugt wer*
ben, fo wie ba$ oetmehtenbe @oib fcr>n

foll,

SDicfe $3efd)retbung tff gan$ rid)tig

unb Naturgemäß : benn bicfeö 2(gen0 hat
bie Natur beö ©olbeö unb (Silbers unb
bec nachfle Unterfchieb berfelben , nemlich
bie 9ßeimcl}fung bcS @aamenö unb bec

$raft bod) nicht nacfi bec Quantität; ba*

f)cro es fowoI>( oon Dem einfachen ©oib
obec (Silber in bein staube ihrer gemein

nen innerlichen öcbnung, ais auch oon
eben benen anbecn animalifchen, oegeta*

hiüfchen unb mineralifchen gingen, bie

nach bec Quantität oermehret finb, unb
auch vermehret werben fonnen, unterßhie*

ben wirb; unb enbiid) unterfd)eibet fid>

bieö 2lgenS auch oon benen EJJartifufar*

agentien burd) feine ^ranSmutationöfcaff,
ba e$ eine oiel grbffcre Q>?enge beö Nte*
taUö, als eö felbffen iff, oecmanbelt/ mU
cf>eö fein ^artifular, fo nur gleich »ie(c,

auch wohl weniger/ ober wenig über feine

eigne Quantität eines anbern #?ctafltf>eilö

tranSmutiret, thun fann,

ÜDaß baS @otb ober (Silber bet (Stamm
beS Steins ober oorgebachten UnioerfaU

agen«
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agentib fep, ift aub öicfem offenbar, ba§
eb £»te unvollkommenen S)tctalle in ©olb
ober ©über vermanbelt; biefeb atfo ju

»errieten, ntuf cb unumgänglich bie na#

rötliche unb it>af>rc Sßefenbeit beb@olbeb
ober @ilberb in fid) f>abcn

; roeif eb fonft

nicht geben unb mittbeilen kann, mab eb

felbft nid)t bat: benn bie Statue mad)t
ohne alle $8et>f)ülfe ber^unfi natürlidteb

©olb ; bie Stßeifcn aber nehmen eben biefe

Materie ber Statur, unb fuhren fie butch
$unft ju einem ubervollkommencn©tanbe.
€b rnirb bannenbero jroeperlep ©olb ge#

funben, eins ber Statur, bab jmepte ber

Sßeifen; bepbe ftnb eineb Sßefenb unb
tlrfprungb, aber ju wrfchiebenem €nb#
jtmeefe: benn bab natürliche ©olb ift beb
©olbeb ber Sßeifcn beburftig ; biefeb aber
jeneb nicht.

S)ie Qßetmanblung gefebiebet in Qßer#
gleichung beb Uebergemichtb, fagt Slrifto#

teleb, unb nod> mehr fpriebt bie 5ßabt#
beit biefeb felbft. -

—

3 ft bie Sßerfefjrung ber@peife in bab
Sßefcn, rote in 9ßegetabilicn unb 2lni#

malten, movon oben bereib etmab gebacht
motben

, beffen bie SDtineralien and) fa#
big finb

, nicht eine mähre ^ßetmanb#
(ung? — Stur ift biefeb eine partikulare

b 5 Sßer#
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Qkrmanblung, unb gcf:f)tvf)ct nicht et#

geugungSmeife Durd) bie jlraft bcö @aa#
tuend, folglid) gebt fie and) nid>t auf btc

Allergrößte Quantität bed $u perroanbeln#

den ,£)inged.

3um 9Qctgnugen unb SRußen bet

©d)ü!er f)ctmctifd)cr 3Biffenfd)affen mol*

(en tvit aber , }ur Sättigung tf>rcö pi)i#>

lofop()ifd)cti .[oungetd ,
annod) eine gut

bereitete unb mol)lgemütste ©peiße auf#

tifd)en ,
t>ie tute aud einer ftemben SÖelt#

gegenb erbalten, unb mooon mir bad

Itraftmefen jufammen gebrdngt haben.

I* Sol.

^ ©ie au§ ber ©ontic, ald bem mann#

lieben ^rincipio bed allgemeinen d)aoti#

feben ©aamend audßieffcnbc J'raft, ift

ber erfte mdnnlidte ©aame ber alled ber#

vorbringenben unb fruebtbarmadtenben

Statut, £)iefc alledgencritenbe Statur

tjt nun, recht beutlicg 51 t lagen, ber allgc#

meine 2lrd)dud unb 'Äßeltgeiff, ober bie

©aamendfraft, moraud alle SDinge ent#

jtanbenfinb, unb aud breiten Principüs

beliebet , nctnüdt Sol. Luna et Mercu-

rius , ober, nad) tbeofopbifcber 21rt 511

reben, Reiter, £id)t unb @5eift, ober, mie -
Sobanned von ben btet; Seugen im £im#

ntcl
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melfpridd, Pater, Töort imP beiligm
(Seift; Me Prep Sengen ober ^rmcipta
auf (£rPen aber nennet er (Seift, XDaffer
»nö 2Mut. (Seift ift Getier , TDaffcr ift

unP 2M»t ift (Setft. SfBoraub Pemt
erhellet, Paf? Pabjentge, mab oben ift,

mie Pabjenige fei;, mag auf ScPen ift.

3ot;anneb nennet aber Picfeb lebte ^rin*
cipiumSStut, meil, metm man Picfeb ge*
Päppelte metcutialifdje mdnntid)e tinP

meiblid;e ^rincipium im pl;ilofopl)ifd;en

SBerfe niitetnanPer vereiniget, tinP fol*

dien miePergebdbrenPcn ©aanten in einen
lebendigen güfPifdjen Seib einfufyret, fie

miteinanPer vereiniget, foagulict unP ftgi*

ret, fo tvirP Paraub eine blutrotbe tätigte

‘Sinf'tur, oPer Per ©teilt Per SBeifen.

“^SBer Picfeb rotffe $51ut,

£>eb StPlerb ©ilberglut,

SÖtit fammt Pem fuffen ©effmatj
UnP feuervollem ©alj
Äann fein jufamnten fcöeu
UnP fdnftiglid) beneben,

$Mb aub Peb geuerbgluf

SBddpft feurig gleifcf) unP 5Blut,
S)en tarnt man gludltd) fd)dijenv „

UnferSglutim Seibeift nid;tb anPerb,
alb ein mit minctalifcber ^inftur ange*
fülltet’ Spiritus vegetativusardens, in illo
enim ardet amor divinus.



r Siutbor fpricpt, sicf>en auS

betn ’iSlutc baö Sfftarf, öebl unb fettig*

feit an ftcb, Das übrige wirb ju gleifcf).

©olcfteö Od)t ober SD?arE wirb oon bem

Slftro bcö SD^enfc^en angejünbet. iDte

©cele ift öer IDacbc; bae ?lftrum ift ber

(J5etfl, unb bae 2lnge$imbete ober 2>ren?

nenbe bae Hiebt; bae Ü.tct)t aber tji bae

Heben ber tllenfc^en.

II, Luna,

£>cr ?[ftonb wirb »on ben alten Slrti*

ften £)iana genannt. ©ie ift eine Sage*
j

rinn, bie bem brunftigen $irfcften begie*

rig naci)fc|et; baö ift: fie, alö baö weib*

^ licfte ^rincipium, hungert gewaltig nad)

bem mannlicften feurigen ©aamenöprim
cipio auö ber ©onne, unter bem s33ilbe

eines brunftigen unb brennenben^)irfcftenö

uorgeftcllet.

(5)lcid)mic nun ber männliche ©aame,
welcher aus ber ©onne bureft ibre fcftnelle

Bewegung in lauter feurigen brennenben

biegen nitrofen ©aamenöfraften auö*

ftraftlet, unb folcfte über bie ganje SBelt

. nuSftreuet, aueft oollcr £cben unb 5Bürf*

fatnfeit ift; bie SSBeltaber oielmebr per*

- brennen müftte, alö baft fie follte erftalten

werben fonnett: fo müftte ein gegentbei*

ligeö,
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tbeiligeb, ohne alle STFtifitdt fcrjenbcö UU
teb, feuchtes, falinifcbeb, n>eibltd>eb©aa*
nienbprincipium aub Dem, aub Dem SD?onöe
«uöftieflcnDen weiblichen ©«amen Daju
fommen , Dab Die dpige Deb männlichen
©aamenb temperirte. £>enn Der mann-
tict>e ©aame, melier wegen ©mange*
lang eine? frifc&en erquicfenDcn «OMerb
immer m eipem leigen feurigen Triebe
ift, fucpi feine btmnenDe £ige in Dem
weiblichen waffertgen ©aanien Deb 9)}om
beb ju tempenren

; Dannenbero attruhn
ret er begierig feine geudjtigfeit. Jperge*
gen fud)t Der falte unD wäfferige weibliche
©aame, aub Mangel Deb geuerb, Die
feigen männlichen ©aamenbfrdfte aub
Der ©onne an fid; ju iieben, 2lub Diefer
93ermtfd>ung nun Der &wet> wiDerwdrtigen
^rmeipten, entgehet eine leibliche fermen*
tirenDe2£ärme, Durd; me!d;e Die Doppelte
©aamenbfraft, aub SBaffer unD @ei|t
befiehenD , in eine Sßurfung gebracht
mirD; woDurch hernach Diejenige ii'rcatur.
Darum Diefer <25eift (ich erlgget unD sur
fecmentmenDen2lftimtdtaufgebrad;twirD,
in eine @a()rung, $ute#t aber in eine wU
tige ^utrefaftion fid; auflbfet, feine erfte
gorm ccriieret, unD Die Drei; ^rinepia
Deb ©aamenb in Die grepl;cit fegt, eme
neue Kreatur aub fid; beceorm bringen.
2U|o beliebet Denn Der ©aame aller £>mge

t
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tn einem männlichen unb weiblichen, ober

fulpburtfchen unb jdlinifchen ©aamen, unb

heiiTet mit einem SBort Nitrum unb Sal,

<geift unb SBafier. 2lud biefen bepben

Principiis wirb ciücö geboxten im SKeicbe

ber SRatur unb ©naben: Denn aud) ba

narb bet neue «Olenfch mieberyebobren aud

SßaiTer unb @ei|t, 3of). 3, nemltd) aud

ber gciftlid)cn geuerdbraft bed -^aterd,

unb aud Dct geifHid) waffertgen ütcb>tö-

Pta ft bed ©ob«ed; baber aud) ber ©opn

ber StBeibcdfaamegenennetmirb, unb niept

anbevd ald non einem Triebe, ohne 3us

tbuung bed ?9?anned ,
fonnte gebobren

werben. 2ßir [eben aud) t?ietaud, rote

bie ©dwnbeit unb £iebiid>feit aller Irea*

turen lebiglid) in einer gleichen SÖerttu*

fd)ung jrneper mibermdrtigen Sbinge, ald

£id)t unb ginjternif , Seuet unb Raffer,

bitter unb fcharf, t>etbe unb luffe, tem*

nerirenb unb lieblid), befielet*
V

III* Mercurius.

tiefer i|t ncbjt ber©onne unb^onb

bad brittc ©aamendprtncipium ;
fomnit

aber in ber pbilofopbifd)en Slrbeit nicht

»um 9Öorfd>cin : beim ber Slrtiji bat bc*

ftdnbig nur jroep ^irincipia tn «ögnben,

nemlid) ©enne unb$lonb, numnltcounb

weiblichen ©aamen, ©ulpbw vmb ©a.s,
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Setter unb £id)t, Acidum utlb Alcali.

Sn bepben aber i|f bag Dritte »erborgen,
<ilö fein @ei(t unb geben, mefcf)cg nicht
t»of>! of?nc gänzliche £)ef?ruFtion beg@aa*
meng »pneinanbergefchieben werben rann.
Sn bem männlichen @aamen ijl ein i)i|i*

ger feuriger, brennenber unb treibenbet
@eijt;

r
tnbem weiblichen ©aamen ift eg

ein mafferigfaljiger, geltnber unb tempe*
tirenber @eift. 2ßenn nun biefe bepben
©eifier in ben bepben Principiis nitretnan-
Der bereiniget werben, fo f>ei§t eg Mer-
curius dup'icarus; fo fuhren fie ihren »er*
einigten ©aamen befto Frdftiger in bte
unuollFommenen Metalle ein , »ermatt*
Dein fie in ihre Statur, nemltcf) in einen
fulphunfchen ©aljleib; unb femebr bie*
fer fu(pburifcf)e ©allein mit neuem Mer-
cuno duplicato mieber aufgelofet, coa*
guiirct unD ftgiret, auch jur hochffen @la*
ltgfett unb burchfichtig frifMinifchen 0fu*
bmrotbe ftgiret wirb, alfo, Da)? eg ju
emerplugquamperfeften gijrität unb ff)?a*

tuntat gebracht wirb
; je hoher eg nach*

gehenbg anbere unpollfommene Metallenm bag fchonfte @olb tingiret.

iv.
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IV, Neptunus.

Riefet iff ein @ott Deg Sajferg. $eine

einjtge Jt’reatur rann Dag Sofier entbeb*

ren: Denn bierinnen i|t »erborgen einbal«

famifcheg gebengfalj, ein männlicher und

weiblicher @aanie, woraus alle SDinge ihre

(gpcife Deg £cbenö nehmen. UnD wenn Die«

feö @alj nid)t Darinnen wäre; fo würde

aud) Die befte @peife Dumm, toDt unD un*

fruchtbar fepn ;
wie ®)tifiug felbfl fagt/

«Oiattl). 5.0.13. 'Senn dag @alj dumm
wird (nemtief) dag verborgene @a(j Deg

gebend, Nitrum und Sal,) womit foll

man würjenl

cßon Filiis Anis, Dk Dag Saftet Deg

gebend aug Dem gefegneten Brunnen Dec

SRatur ju fd) 6pfen bekiffen find, Durfte

man für Die SÜiittbcilung Diefer mit Saftr«

beit ungefüllten glatter wol>l allen £>anb

verdienen ;
unD jeder bermctifcher @d)ti«

ler ,
welcher einen guten @runD in Der

febr verborgenen aber gemifj recht gottli«

d>en Äunfliü legen, und etwa« fruchtbar«

lid>eg bervorjubringen gedeutet, muß |id>

Dicfe allgemeine Siegel »eft fe|en: Dahalle

£>inge aud einer SDtutter entfproffen, und

alle Drep Siekfte in Der innerem Surjel

voneinander nicht unterfc&ieden find, folg«

lieh fich einander gern annehmen, wenn
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fte nur »ot^cr in einen gei|fttcf)en ©tanö
»erfettt roerDen, unD alSDann nimmt aucfj

einö baS anDere, als feinet (gleichen, gern

<m, tranSmutirt eins Das aitoere, unD
»erbejfert ftcf> eins Durd) DaS anDtre, rote

Sincerus Renatus an »ielen Orten lehret*

SiBennman auf Den berühmten ©laubec
einiges 93ertr?uen fefeen 6« cf; |b roirö

Die ^SerroanDtung Der Metallen Durcf>

bepDe nachfolgende s>on t!>m in feinet

Pharmaeop. pagiriae angegebene Sfpe*
riniente Demonjtriret.

3d) roill feine eigne Sporte Daraus
Anfuhren, roeirfx atfo tauten

:

„iSenn man (Dafelbft nemlid)) auf
„ be rd)rtcbene Sßeife einen bereiteten unD
„auf Das fubtitcjfe reftiftcirten Spiritum

„ jovis einen Spiricum martis fcf)üttet; fo

„ roerDen bepbe Mercurii atfobalD eman^
„ Der umfaßen, unD aus Dem SBajfer in

„ ©effalt gotöener jattcr Atomorum auf
„Den SßoDen falten, roeld>e in felbem S0?o-

„ment, Da fte fid) aus bcpDett Mercu-
« riis formiert , atfobalD ju einem ftpen
„@oiDe rocrDcn. gurroafr Das größte
„SBunDer, fo mir in Atchymia jemals

„ unter SpanDen f'ommen !
”

9?un folgt nodj ein Dergleichen ©ttief*

cf>en pon

( » ©Ol#
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» ©olpire ein wenig @olD in aqua re-

„ gis« Datein gieffe ein wenig unferS ^?ec-
„ furialwafferö ex jove, fcf)iitte es untere
„ einander, fo WirD Der Mercurius jovis
i,fogleicb Das @o(D aus Dem Aqua regis
„magnetifch attrahiren, unD Das «Baffer
„ bttitrorf) tingtren

, enD(id) Das ©olb
„ mit Dem Mercurio jovis jufammen als

„ ein purpurfarbenes «Jiuloer ficf> ptäcipi*

„ tiren. ,t)icfcS esuicoriret, unD mit «So*
„ rap ceDucicet, fo gehet Der meifte Theil
„Mercurit weg, ein wenig aber Daton
» bleibt bepm @o(De |ip, macbet es fdmee*
», weif? unD bruchig. 21uS welchem <Sp*
„periment ju fct>cn i|t, wie lieb fief) Daö

. „ ©olD unD Der 3upiter haben. SDiefeö
„ifl aber nicht Der rechte 2Beg, »on bepDen

„ etwas guteö ju machen
; fonDern man

„muß Das purpurfarbene @olD mit gehn*

„ Der £ifee fügiren , Damit Der Mercurius
„jovis bepm @olD bleibe, unD nicht

- „wegrauche.”

£)urcb bepDe €pempel Der fcfjnellen

^ipation Des Mercurii flehet man ja nun,

Daf Die Transmutation Der Metallen
wahrhaftig, unD folche Durch einen Mer-
curium fixuminecallorum per proje&io-
netn in momento gefaben fann.
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.3$ toill nun nod) ein Dergleichen (£jc*

periment non einem anDern gefebieftett
.5turifliec f>injufugen , unD alSDenn Diefe
gulDenc SßorreDe befebtieffen.

9?imm @allmet>
, guten ungartfd>en

SBitnot unD gemaebfenen ©d)mcfe(, thue
eö jufammen in einen Kolben

, febe einen
gelm Darauf, unD Dijtiüire Daraus ein
SBaffcr, Daoon geufj ein menig in eine
©ifberfolutton

, fo fallt ein fdf)mar3eS
^uloec ju @runD, gieji Das lautere ab#
imD febmelje Das febmarje ^uloer mit
^Sorap, fo wirft Du reines @olb fi'nDen.
Unter Das anDere SBaffer geujj gemeines
Raffer unD mtrf ein Kupferblech hinein,
fo fa£em ferner ©ilberfalcbau SgoDen,
Das Raffer geug Daoon ab, fo baft Du
Dem ©tlbcr toteDer

, folcbeS fcfjmetj mie*
Der ju einem ©tuet', fo mirft Du feben,
quod Alchymia et metalloruni cransmu-
rano fit ars veritfima.

M*» Sebre Des Jjeilan*
Des Die ^abrbeit m jmeper oDer Dreoer
Seugen «Kunbe beffeDen foll, unD felbffm gerichtlichen ^3roce|fen, too eS fogac
nuf Selb unD geben anfommt

, 3ioeoen

miß* m?/”'
Saugen geglaubt merDen

mufi , mie oielmebr mirD man Denn foU
eben ©tauben Der Sllcbpmie beplegen ton*

neu
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nen unö muffen , meil biß 5Ö3af>rBci£

Datum nieht allein mit 93ctnunffgrün<
Den, ©Icicbniffen, unleugbaren (£jrenu=

peln , unö jmar ntcf>t nur mit Drei; bis

vier, aucl) nicf)t einmal mit fteben $eu*
gen, »eiche greife Slnjafd boef) nur ju
einem gültigen folennen ^efiament et#

feröert rcirö, fonbetn mit fafi unjabl*
baren iemeifjen Dargethan merDen bann,

moron man nur in nad)folgenöcr ©amm#
lung mehr alp l)unöert wahrhafte @e#
fdnddcn befannt gemacht f)at.

Mehrere ©rünDe Daran anjuführen

tftfgar nicht notbig, meil fd)on ganjß
53üd)er Damit angefüllt morDen finö,

Sluch Sacfetn bannen Dir in öiefem

Sßerf nichts taugen,

SBenn Du in Deinem $opf ha)f ftn*

frrc (Eulenaugen. —* —
233o nicht DaP mähre £icht erleud)*

. tet Deinen ©inn;
•fpafl Du für Deine SOJüb nur ©eba#

Den jum ©erninn.

i»— - * -

I*
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^rojeftionSbifforie

üon einem mi3fanE>ifd)ett ©eafeiti

meldje
« i-, « V

»om £crrn Qjurgfyartrt

berichtet morben.

d) ^>afec Dor geraumer £rit einen auSfanbi*

fd)en (Srafen kennen lernen, melier a($

©efanbteran einem foniglicben jpof geffanben,

unD ein großer Liebhaber ber(£bpmie mar, über*

bieg ein ungeheures 33erm6gen befliß, unt>

meDer ©emablin noch ^inber ^>atte
;

ba(>er er

feine übrige 3 p it auf Mung guter 93üd)er unb
aßerhanD artige chtyrtufdK/ pbpftcalifcbe unb
mathematijebe 93erfucbe manbte*

tiefer fyxt jeigte mir einmal cirf feftr

großes @tücf eines feuerbeßanbigen Werfurii/

mie er eS ju nennen beliebte, melcpeS einer

Sflinera antimomi, ober me^ einem @pieS*

31 glöS#
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*

, menn er ungertebett if?, a£n^

lieb fape, meil e£ neben bergrauen garbe ein

menig rodelte* Uebrigenö mar bie Materie utt*

gemein ferner* ^>tei*Don 6ract> er ein Srücfchen,

mie ein ©erftenforn grop, ab, melcbeä beeb

mof)l ein (alb Scrupel mog, unb (>iep eä mich

auf eine injmifcfrett oon mir in einer Äobl*

pfanne glüenb gemachte eiferne Äette, (mie

man fte in ber $ücbe ju Segieffung ber Sra*
ten braucht, ) legen, mit bem (?rma(mett,

fleißig acht $u geben, ob tiefer ftgirte$fterruriu$

auch rauchen mürbe* Sch that ed
/

unb blie$

bie Äo^len tapfer an, bap fte fa|t meip glüf)e*

ten
;
ba benn baö iforn 9Jtercurii ftpi , nach

fe^r furjem ©lu^en
,
jufammen fchme^te, unb

in menig ^ugenbliifen barauf, ohne ^u rauchen, *

rerfchmanb* 2ll£bann rnupte ich bie j?eöe in

faltem SBaffer ablofchen. Sie faf;e fchmarj

/tu6, mie ein jebeS g?glü()ete$ gtfen* 3'cb bog

fte aläbann jufammen, ba ich fte ungerno(;n^

lieh meich ju fepn befanb, (leefte fte ju mir,

unb trug fte in ©efedfehaft M ©rafen }ti

einem befannten ©olbfcpmibt, mp tch fte auf

bem Soft mit 351ep abtrieb ,
unb ein *j?om

be$ aöerfetnften Silber^ oon ungefähr anbect^

^alb Unjen erhielte.
.

£)iefe$ Silber, mefcheS ten &e# &ef!attbett,

mar oon einer folgen 'iffieiffe, bap e$ bie Singen

Henbete, unb fefjr meich unb biegfam* JCjfe

$edrfelb|t hatte ftch «ber nicht meiter in Sil*
1

ber
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ber berwanbelt ,
al$ nur, fo weit ft? gegliS*

t)ct: benn ein Shc't be« gtielö fo auffcc ben

johlen gelegen, war unb blieb gtfen,

©mg ein gtein ber 5öeifen fet), tnug ic&
-

geflohen ;
icb h«be itm auf roth unb wei§ in

Bonbon gehabt, ©errothefahe auöalbein Oers

6rannte« Sßlut, bem weiffen aber gleichet feine

Klarheit wie ber erftgefaßene (gchr.ee, welchee

gegen felbigen bunfel su fepn fchtene.

Sch habeehemalh, 0I8 ich in jftiegSbien#

flen roar, gefehen, bag mein ging oon einem

flerbenben ©olbaten feinen ©egen erbte, weit

her ©terbenbe ti a!|0 begehrte, ©er gutg,

<t(g ein fluger #etr, bilbete (ich leichtlid) ein,

tag etwa« befonbore« tn^inter getfen mtigte,

6efah ben ©egen hinten unb Domen, oben unö

unten, unb auf aßen ©eiten, bie ©cheibe

fd)nitt et felb|l uon einanber, aflein, man fahe

nicht« baran; Dor aßen ©ingen betrachtete ec

ben jfnopf, welcher etwa« großer, al« fonfl

gewöhnlich war, unb er warb aufgebreget. —

Sftacb hier Wochen fieg ber gärgaße £>ffis

eiere fobern, urtb gab ihnen ein große« gegin

wegen ber ©d)(ad)t bet) fißa. SBafirenb bec

Safel lieg bet gurg twet) ©chacbteln bringen,

weld>e er etbfnete unb fprad>: „(Such wirb

„wohl unentfaßen fet>n, wie mir unlangg

„ein ©olbat vor feinem 3obe feinen ©egen

St a »ew
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„txrmadjte. SBifict bemnacf), bag in bem
„£>egenfnopf jnm; SSrieflein lagen; in bem
„einen mar etn rut(>eg, unb in bem anbertt

„ein rtteifleö ^pülüerdjen
, »on ungemeiner

„®d>roere, habet; mar ein fleineö Settefdten,
„unb barinnen betrieben/ rvie man barnit iter*

„fahren foöe.”

„3* (m&e barnit ein gentifieg SWetaft an
„ber Wenge tingiret, ba&' id> 30000 ©ufaten
„an ®o(b, unb 50000 Seeicbbt^aler an @i(*
„bet baburcb erhalten.”

23on biefer StuSbeute (int er (tätliche

fente unter £>fficiere unb (gemeine aubgctjjeilet. *

< J

t

%
Z i n t tu r a

Ul

Äatfcrö 5?u5oIpf)ö t>eö sn>eifett.

!siDer #«r hon Kranbau melbet un$, baf
bet Äaifer Dtubofph ber jroeite

,
bie recht g5tt*

lieh« hermetijc&e $un(t nicht umfenft gefiebet,

- fim
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fonbern auch enblicp fclbfi eine SJinctur erlangt

habe, bie man auf 40000 ©ufaren gefcpapet

j>at* (5$ pflegten, fpriept er, 3t>i*o tTiaje^

flat biefefbe bisweilen in einer ftlbernen breiten

SMecpbucpfe ju tragen
,

mit rotpem @ammet
überzogen. @ie ifl aber Don bem «Äammerting

Stupfen, ber ftep felbfl erpenfet, naep bem

^ibflerben be£ Äaiferö gefloplen, naepper in be$

SKutjfen £au$ gefunben
,

unb 3^ro tYJaje*

flat, bem Äaifer ©lattpiaö, M recptmajjigen

tjrben, überantwortet worben.

derjenige, wefeper biefe SJtnctur gefepefy

fcerieptet un£, bafj fle grau, afepenfarbig unb

fepr fcpwer gewefen fep. 93onSlufricptung mit

SJterfuno be$ Sngrcffeö / wie in ber $unfl

SBraucb ifl.

3»
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5? a d) 1 1 d) t e n

3pott &cm ©rafen (Jaütoffro mb btfc

fett Smftur*

5lu£ bet faiferlicben 3veid)$pöft(*mt£aefc

tung t>om ag- Stpnl 178 * SRum« 6g*

©traßbucg ,
Den l~. 2ipriL

X^ie (Kt&enin ihren3eitung$6(atternroohlnur

Dm geringen S(wl uon ben o«flTk
, rürDcnt(td;cn

93erbien(ten unfern rounbetbaren ©rafen Saßtö#

|lro angeführt ; icb habe ctlfo biedre,

f)ier einige älnccboten mitjut^cÜen
,

melcbe eg

felbil Denen glaubmürbigflen ^)erfoncn aüt>ier

täglich unb ftun Micft erjaget frat , (5$ confu*

“lirte ijm einmal eine Dornehme pohlnifcbe $)ame>

welche nochmals an einen ^)rin$en nermahlt

worden, (ärr uertraute ihr ein Sftebatflon, mit

Dem SQerfprecben , baß, fa lange jte folcbeS

Dep ftd) tragen würbe, mürbe fte immer gefunb,

unb in allen ihren Unternehmungen glucflid>

fepn. (£$ gefebaf) auch nach feinem 23erfpre*

<pem Grinen 2tbmb aber ließ fte ba$ Webail*

Ion auf ihrem Sftaebttifcp liegen , unb ber

#err ©raf ßfgllioffWf jum wenigen aoo
n ©tun*



®t(m&en weit uon if;r entfernet, fattb e3 ben*

fdben 2tbenb in feine

t

Safcbe, unb erfuhr af^

fobalb, baß bie Dame immer franfticb wäre,

fcaß fte mit ihrem 2öagen fet; umgeworfen, borc

ihrem ©emaht übet behanbeft, unb auf alte

2trt unglütfticb geworben»
./•,** *

,

’**
v

(Jinc jwepte Stnccbote, welche 5perr ©raf

€a8io|tro erjagt, ift biefe ,
baß, al£ er eint*

gen Aufenthalt in(£onftanttnopa gemad)t batte,

fepe ber ©roßfultan fefw ^efa^rltcl> franf gewor?

ben» tylan lieg ben ©rafen rufen, unb atfobatb

würbe bie fatferücb Sürfifcbe 9)?ajefiat gefunö

unb floate bem £crrn ©rafen frei;, (nt eine

©nabe auSjubitten, fte mochte belieben in waS

fte wo flte» Der $crr ©raf bat ftd) bemnacb

rncbtö au$, M bie gre^beit oon 200 Stiften*

fetaoen., weld)e er auch erlangte
/

unb jebettt

100 (gtücf UtiSb’or oerebrte»

Die britte Anecbote, wefebe ich bießmafen

bie @brc hflbcn wiß,3hnen bon biefem SSunber^

©rafen ju ei^Un, ifl, baßbetfelbe $u i&jei*

ten ber oerfforbenen «ftatferinn, in 2Sten jtd>

einige aufgehalten; er warb }U einem

3ftenfd)en berufen ,
wetten bie 93|ebici für

tobt au^gaben. (£r lieg (leb bemnad) oon ihnen

ein fcbriftticbeö (Jertiftcat geben, baß fte ben^

felben SMenfcben würflicb für tobt erfenneten;

olöbann unternahm er bie j?ur biefeö SOIens

febem, unb mgebte ihn in einem 2age bttrrb bie

* n r; 21 4 Äraft



feintg <cbenSeli,rir$ v&ltig gefunb. £)wfe
Äur fam ju ben £){)ten ber »cr|rorbenen .ftais

ferinn^ melcbe i(m um baS fRecept feineS (JlipirS
erfucben lief; er tuodte eS aber niebt mittbetlen.
unb als et »erna&m

, bag bie jfaiferinn ein
©ebeimnig, roelcbeö bem panjen SOlenfcfoen^e^

IcbMt fo eortbeilljaft roare, mir ©emalt fiel)

»erfcbaffen rooate; fo nal;m er feine grau uns
ter ben 2trm, »erlief $Bien in «der ©ile, unb
lief für mefr a(S 70000 taufenb fioreS ©ffecs
ten aflborten jurücf, inbcrn er ein abaefagtet
geinb »on aller 2lrt uon^rßang i|t,

Ueberbauptifteö ein unbegreiflicher SWann,
ber nur etmaS rootlen barf, um eS ju fonnen.
©eifer erfcbrinen machen, ©olbmacbcn, ©Del*
ßefleine febmeljen, jfluqe ju Starren machen,
finb nur 3 fü»ertreibe für ifn ; nur baö Ver-
trauen unb bie ©unft ber ^)tofeffotum unb
JDectorum mebicin« bat er fid> nocb niebt »er*

febaffen fonnen; um bie SSabrbeit aber ju
fagen, fo b«t et folebeS aueb nocb niebt «es

wollt.

*
*? • 1

r

'*'''•
\ 1 ’K

granffurter »om 12»
2lpvil, 1783* 93ermifd)tc 3^ac^tt'cf)fen.

1 Vi • * * 's»> V; #,i . *

©in &ffent!icbeS 33(att melbet pom Jperrtt

©rafen pon©a(liofiro folgenbcs! ; (H (jeißf, bie

sterjte febeinen (üb mit ifun ju »erfobnen, unb
fieffebtn ibm jum $beif ju , bof feine Sferepte

,v grünb*
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grunblicbe (Jinftrbt in bic Slrjnepfunbe, inö6c^

fbnbere aber in Me Gtypmte uerrathen. £)a$

fonberbarf^e an Mm Wanne tfl immer noch

feine (Irenge Uneigennufjigfeit: er nimmt Den

Feinem bet ßtanUn, Me l;auftg ju ihm ihre

3u|lud)t nehmen, unb Me er feibjt bcfucfet/

auch Me Uinbetrad)thd)(le Vergeltung nrd)f;

bennod) lebt er fe^r pt*ad)fig
, unb wqebrt

aüjabrlid) menigjleng 2ooco StoreS, ofme Dag

man nuflfe, au£ welcher Quelle i^m biefe Wit*
.telju fliegen.. Vor einiger geit (Kit re er Die

grau eineö Sntrgerä 33afcl in ber @d)weij
non convulfwtfcpen Wnfaflen geleitet

;
ber Wann

Mrfelben lub il)n hierauf ju ftcf> nach Vgfel,

wohin ber @raf oor Fudern wurFlid) f*'m. Ghr

hielt ftcf) aüba einige 2age auf, mahrenbroel*

rfeer Seit er allen Äranfen, Die ftd) bep ü)\n

einfanben, burcb bie oberwahnte Vürger^frau
unb ihre Siebte Dlecepte nerfepreiben lieg

,
bie

er i^nen in bie geber fagte: benn er felbfl

febreibt bergleicben niemals

£)ie ©cbmeij, unb 6efonber$ bie ©egenb
um Vafel, hat bemfelben fowohl gefallen, bag
er nunmehro entfcbloffen fepn fort, in bem
SSafdtfcben £)orfe 91icben ftd) ein jpauö ju
miethen, unb einen £hdl bc$ ^ahrö aöba, beit

anbern aber me etyemM, ju @tra£burg
fel^meife ju$ubringen*

4*
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&cm in !

teilt Stöcpfo

^cimenö SftoUcffom

2Ju8 Der frankfurter £Kei$8po|ljeitung

»öm io. $)tin 1783-' -
"'•

f^or futjcm ift in Sßtuffil ein reifenbet Qrngs

(«nbcr, SRamenä fRodefibn geflorbrn, ber biefc

{cid>r me!)t ,
al$ irocnö jemanb, ben.^ame#

«ineö ©olbmacberö berbienen mochte, iwim

fof^cnöc Umflanbe, welche feinetreeqen auö .

ionbon gemettet werben, mit ber 2öa&ri;eit •

tfbereinflimmen, ••-

©iefer Wann mar bon <ptofetfion tin$foe

mt'cub, hielte biete Qa^re einen d)t)mifcben unb

«Wötertartaben in sSbameSftrect^u ionbon, unb

lebte ganj einfach unb mittelmajjtg.

21(4 et 49 ober 50 Safct alt mar, gab et

blü^id) feine pnje £anblung-auf f «flieste fuß

in ©rofbenor-igduarcein greffeä S?aui, taufte

jtcb ©fiter in 9to«&«mptoti
,

Äent, Cffa,

©Ufä
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guffoff; Sftorfolf unfc> ne>d> meiern ©raf*

fcf>af ten ;
er fatifte fidt> eine $).lantage auf

maifa
,

uni) legte fo m'efe Kapitalien in Die

öffentlichen gonöd
,

Dag er jährlich giwp bi£

öreptaufenö ^Pfunö Sterling an ^ntereffeti

<tud Der 23anf jpg.

So oiel ade feine SSefannten fttf) erinnern

fonnen, (>at er nie (Sr6fcp«ften getfcan; er war

aud> fein lotteriefpieler, tmb uberbem war fein

Vermögen oiel ju anfefenlict»? ald ed öurcfc

einige grojfe iotteriegewinnjle ^atte entfiedert

fonnen*
.

.. ,
.*

;
v

,
c , ^

Sftach 9Weber(egtmg feinet $«nbeß (wt er

bemofmgeaebtet nocf> immer ein grofjcS unb

feffbareö Moratorium untersten, tvorinn

« in einem befonbern Keinen girnmer «((ein

genrbeitet (tat,

(gein (Hufroanb f>«t ft'cb j«Micb «n 12 bi£

15000 ^)funb (Sterling be(«ufe¥^A!»!||M»ijc

befonberti in ©efc&enfen j'eijr prniwg ‘t^ety

wefen.

gaft 5eberm«nn b«t von if;m gegl«u6f,

b«fj er ein ©e(;eimnifj in 23ertvanb(ung bet

9Heta(len befiije, melcfjeä «ber roabefebeinficb

nicht o(me gro(?e ,ffo|ien unb folglich nicht von
beträchtlicher (Jrgiebigfeit geroefen, meit er 9?cii

gung unb Talente ju einem meit groffern Stuf*

nmnb (jgtte, «1$ ber feinige mar.
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@r mar im 23egriff, feiner ©efunb^eit me^
Öen nad> ju gehen ,

al£ ber !$ob feü

ner Dieife, feinem leben unb feinem bep ihm
vergrabenen @e(;eimniß ein Grnbe machte*

AJ octor CI uv et* erjagt in Nova crifi

Tom. II, baß ein Italienerin Noblen, burch

Mo (je 3ugif(fung einer flüggen 2)?aterie, ohne 4

«J\o(df'Uer, ba3 ©olb wie &öacpg erweicht habe,

baß cö in mancherlei? formen hatte hoffen
werben tonnen, Grr nennt feine ganje

fQPbiam, Ignem, weil ba$> himmlifche licht

unb Jener überall würfet unb burebbringet.

, v . f
.

Stetig eingmalS auf

finem ^Mal^ t mo man Tupfer $u Äejfeln qoß,

unp begab fiep in biefe$ £au£* 3>n bem £>fen

traten über 300 'Pfunb flteffenbeö Tupfer Por^

hanben, 5n folcpeg warf er ein fleineS tyad*

chen ‘puloer unb gieng bapon ;
woburep ßß**

ju @olb worben*

5
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Buionbon unb Sßenebig, nnc ©ebroebenborg
in feiner irrbifeben unb (nrttmfifcben 'Pfjitofopbie,

i2i, inefbet, fei; mit einem (J,rperiment
bemiefen roorben, bct|j bureb Die 23ermifcbtmg
irocpec flügger Waterien in etlichen Minuten
b«ö barte|ie (forptiö roie ÄrifJaff ent|Tanben fet;.

,Jn bti ©encraffefbjeugmeiftera 'Prinjen Den
©toflberg Söttfötfenfcbrtft bat man i§ QJfunb
tingirteö @olb gefunben,

^m 5«^r 1702 ifl ju granffurt am gttaprt
auf bem Dtomerberg bei; bem iperrn Stpotbes
fer @a(jroebe(

,
bureb einen fremben Mpotb»

fergefellen *u brepen oerfebiebemn m afen ein
i^uint SSlep mit 4 tropfen Sinftur in g«*
Ui ®olb oerroanbelt nwbtn, roeicbe« bafelbffi
necb ju fefcen ijf,

«f. 10,
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Jberr Snatmalift ßocb am fögenarmtcti©ebnt*

bcWbrunnen ju granffutt am Wat)n bat m
feinem >}immet mit einem ©ccm ^inftut >

\o

«in frember (I5r<tf i^m fttte Vtnjc

(über in 3«it einet ©tunte &u gutem ©ölte

gemacht, ofme baß ber^rembe eine 5?anb an?

gelegt bat. £)ie 5?alfte bef>@olbe6, «eiche*

in - £>uint beßanben, folglich etn .Qutntub*

gnng am £luccfftlber geroefen, h«t £err moc&

butrf) arte groben gehen, unb bedach «nein

Jpcmteriuopf bauen machen laßen $
bie anbete

Mlfte, wie fte auS bem Siegel gefomraen, nebff

bem Änopf, fann noeb gebermannbet) «hm

fef)en, unb iß metfmötbig babet), baß bet

s£»crhiriu$felbß noch nicht ganjlicb ou$gefochtr

fonbern noch fornigt ,
becb «her ganj fo«gu?

litt gemefen.

(^in ©cbeibcfiSnfHer ju 'Prag, roie in bet £hhs

mifchen ©cbajfammet 196 gelelen mctbeit.

fann, b«t im gttlbenen £orn auf etntqgl 40000

!£>uc«ten tingirct,

>
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tmljre ®efdjtcf)te

öuö Dem

totfifufarjetger.

<w» pat einet ein? ftfberne 55tunjc genommen;
im iBJeftjt eineö ®ulbenf>“pbcr ijjtaierg, t4nb
fefbige reojjl auSgegfuet, um öffnen (gjcbmut ba*
oon jtt' bringen. Hinein, 5fnreefenöeh fiat er ein

Rapier mit b'rep ober oief ginger fcocfc@anb auf
bie ßacbe Jpanb gefegt. hinauf ßat er oon einem
Pufuer , reeft&eä gan$ (icffrofj) «M 3innobec
au eigenen, unb babep gefunfeft (>aben foü, mit
ber @pi§e eineö gebermeflcni in fo menigec
Stenge genommen, baß & faumju etfennen
geroefen, unb fofcbeii auf bem auf bem 'Papier
liegenben @anb auägeftreuet, baß c3 etrea einen
ginger breit aufetnanber fommen, unb 6ens

nafce nicf>t me(ir ju ernennen mar.

hierauf (tat er gebaute ©ifbermttnje reie«

berftarf gfüenb gemacht, unb folc&e auf ben
@anb gefegt, unb jrear an benjemgen Ott,
reo er baß pufoer auSftreuete, unb bie anree*
fenbe Perfon mußte mit ber ijanb ben (ganb
jufammen brutfen, baß bte 9)tt5nje ganj mit
@anb bebecft roorben, (gobafb bie gliSent*
SJ^unje in ben 'sSanb fommeh

, gab festerer

einen
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einen ®ampf Don ft eh, roie fautcr ©ebroefef

ttnb (Salpeter. Salt) barauf naf)tn er Die

9)hm$e mieber auö bem ©anbe ^ruor
,

bie,

nach ber ffr^a^lun^, auf biefe 21rt fogleicb ju

gutem ©olbe geworben fepn füll, in thrcr t>oris

gen gorm, mir Stlbnig unb Sucbflaben, rodele

er l>rrnad> tmt Sorap in einem Siegel $u einem

©olbfonig gefcbmoljen* £)iefen ©anb hat er

nad)ge(>enbö mit einer anbern ©ilbermünje

auf jejjt erjagte 21rt nocbtnalen probirt, bie

aber uuoeranbert geblieben, weil wo« ber tins

gtrenben Materie im ©anbe nichts me()r bot*

(mnben gewefen.
'

•

2f*on biefer ©efebichte mag ein jeber gfau#

feen, wa$ er will, benn ich zwinge fte 9?ie*

manb oor wahr auf, ob febon ein folcber

mir gar nicht unmöglich fchetnet, um fe mehr,

ba einige Uroflanbe jum Sftacbbenfen 5lnlap

genug geben !onnen.

Sorichiuö melber, femmt nem.lt® ju Srü|)ei,

als ber ^)rinj Sonte bajumal bep ben ©panier«

glanbern unb Srabanb mit $rieg überjog, et«



iinbefartntet Wenfcp, unb berträut i§m eiti

feht rochigeö Dort eihetri ^ulber, fo faum einen

Oft## gemogen
f
mit bief*?r ©oHbition/ ba£ er

fo!d>cd hacf) 6 ©tunbcrt mieber jUtücf nd>meti

foüipi f roobep er üeirfdngt
/

baj* mit biefem

$uloer fotgenbermajfen procebirt metbeh feilte;

jgftgrt nehme unb t^Ue in ein ©laß 3 Ober 4
SPfunb ^tutinett * ober giußmaffer UhÖ tf>ue

baß Pulüercbfh bg$u hinein f
fepmenfeJjetrta#

baö SBaflet öftere uttl
>

bamit ftep obn betü

^Pulberkin etrbaä bitmit bertriiftbe, 91atf> eiti*

vgruiiferi taff'’ man bad ^u(8 er(eirt miebet

Jru^i^ fid) gegen Den 33oben f^en; gieffe ba£

Raffer baüon a 8 in eiti artbereö ©lal/* unb

fretfne tiai ^m'bef;
T

y , t { f .
* >, “• ' • •• * ...

^vdepbern beriiefepafeer ber ^hptriie fofcpel

äfiei* getpan f urtmijfmb n>n$ baraui merbeft

föfle/ fommt ber grernbe unb nimmt ba# 0ui*

berleitt mieberum jüü4df^ fagt aber : K^t öcf*

fuchc man Die Ätafre biefeö 2j3affer^ unb

jeputte etliche Ürtjeli Querffitbef (jinern
/

Unb

ermatte ein nuljlidjeö ©ertKtcp$ baraui $>(U

ttiit nimmt er Sfbfdjieb* ©et jicb^aber gieffet

Poller SSegterbe $ Unjen £)Uetf(li8etin bci$

SöajTet/ Uüb ftebe ! alö er ba£ fafte ©Ia$ mif

iinabgemahbfen ^Ugen anftbaUef> tbaebfen Ucicb

einer Heinen Söeite aub bem am SBoben liegen^

6ert jSuctfjttbefc nad) unb rtadj robbt täufertb

ftlberne Riefle ober 3rocigiein/ oon berg(eid)eri

©irfe me gaben
f

burep ba$ garije Söaffer/

99 • Uu$
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(uul) 6i6 ii6«r h>|TVI6e f;inau§ m bmt ©fa|V,

£)bcn auf bem ^Baffer fam tnbeffen etma6 mfe

ein €>ef)( 3ttfd)mirrimen,meif ber gemeine Wtt*
furiuS etma&berqleid)en unreineg bet; ftd> batj

melcbcg, miebafür gehalten mirb, i)crf)inbert,

baß er nicjjf fann foagulirt merben; meiin

aber baffelbe bun$> ftinßltcbe £8eife abgefebieben

morben, fo treten bie unmnenSJb^ jufam*

tuen, unb mad;en ein be(te^ beßänbigeg wetad*

3>§ anbern Sageg nimmt ber Jiebba6er

olle biefe Silbetfaben aug bem SBaßfer jufam*

men, unb laßt fte 6et> einem@o(bßcbmibtfd)mefc

jerr unb probtren, ba fk baran bag feinfte@ifc

ber ju fepn geftmben morben, unfr ijVftcb-jti

Permunbern ,
baß eg febon junor o(me geuer

fa gefd)(acbt morben, baß eg unter bem gen*

fter im Öctober, bag ift ju folcberS^t, b«

ju SSruffel fd)on bie Äalte gemclmlicb , im

SBaßfer gemaebfen.
‘

. t

*

- •
V 1

|

G?r fff hierauf noch fu(mer geworben, unb

|at mieber neuen SOterfurium in bag Gaffer

gegoßfen; fo tff mieber eih febSneg ©eftrauefr

pon feinem (Silber gemaebfen: Unb biefeg bat

er noeb ferner big jum fecfrjlenmal mit glücfli*

rbem Erfolg oerfticbt ;
boeb nahm bie .Kraft beg

SSJaffert nad> unb nach ab; unb per(p(m ftcb

enblifb QM*

14 ,
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14*

(^m ©olbarbetteC; ©uflen(>ofec gewinnt, fiat

Sfnnp 1603 in @traßburg Drei; Herren be$ Da?

ftgen $D7ggiftrat$,M 3Ü>ortor ipartfieb, 9tarb$?

fcerrn $o{)foffef unb fRat^irbrciber Surtf;/

ruekbe M ©eputtrte Den ©uftenbofer anfün?

bigen foftten
,

Daß ec ju 3bro SWafeftat 9tu?
bofpj) Dem groepten eine Steife Docnef;men

m bebte
,

metf Der Äaifec tfm wegen feinen

(kermetifeben Äunjl gern felbft fe^en unb fpre?

eben wollte, einen 2 heil feineö SöerwanDfungfte

pufuerö , um eme SSfepfugef ju tran^mutiren^

gegeben^ weftpe jeDer apart in einen befonbem

Stegei getfjan, unD befunben (mben, Daß eines

jeben 35 (epfugel in ba$ reinfte ©ofb Derwanbelt

worben*

15»

lIDoctov ©ötfys/
t
£i|h tg, betetet, baji

$u Ärnnicbbfdb in Sfmringcn eine uetroittroete

#et}bgin uon @ad)fen > einen ©rief an beit

SBiftboff .'pa^felbju SBtltjbutg gefc!)tief>ett,uni>

batinn gmielbet (mbe, ba|j af(ba ein Wenmn*
betet @o(bat auf iftte Unfofien furitt roorbeit

fep ,
roelffcet ©lei)

,

einen Siegel unb Noblen

begehrt
/
unb ju ©ejeugung feinet 3Danfbär?eit

SBltp itt Silber fllfobalb uetreanbelt patte» 3luf

© a bi«
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biean i(w getane $t,agen/ woher et bag <©if*

bermacbenbe ‘‘pulber befortmt^n habe? bat er

geantwortet , Daß et e$ im $taiicirfanöKo|irt

gefunden hatte#

16.

(^irt Ungarifcber Stubent auf bet fonigfic$

@d>webifd)en Unioerfitat @reif$wa(be in^om^
mern, bat bem jeljig fürfKicb $e(fenDdrmttab£

tifcbcnt ^»ertrt j?ammetrat(> iangöborf *(weld)M

burd) feine grtinblicöe ®d)riften von Der @alj*
werfäfunbe auf eine rt3^m(idE>e 2lrt bet) betn

^Publtfo befannt ifl) rote er barttalen auch auf
gebauter Unioerfitat rbar, eine fdjwere glafd)*

mit 2Ba(fer gezeigt, unb i^m gefaßt/ baßbarinrt

nun febott 8ö ©ufatert tt)aren # (Jt nimmt
abermal eitle ©ufat, biegt fte jiifammen/ unb

wirft fie in bie glafcbe mit Dem fd)weren 2Baf*

fer, welche ohne ba$ minbe|?e ©eraufcb fe()t

halb jergangen i|h —* —

*

©rt nun ernanntet Spitt ^ammertatl) bie*

fett 33orfafl feinem ©tabenburfebett erzählter

fo geht (oldjer jum 9)rofe)Tor unb giebt ihm (ne*

oon 3TJad[>rid>t/ ©et tyröfeffot fc&icft nach

bem Ungat* unb fragt i(m Wegen biefer @e*

fdjic&te* ©iefet laugnet ailedab/ unb fpricbf/

baß et bou biefer Sache gat nicl)t0wi|fe* Jangfc

borf
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fcorf wirb herauf gerufen, unb er beflarfr bie

fRicbtigfeit ber jptftorie* n>tcl> bemnad)

<tnbern>eit nach bem Un^ar gefchicft ,
Sftiemanb

aber weip il;n ju ftnben, weil er ftd) irnmit*

fclfi heim(id) aug ber @tabt weggemad)t hatte*

!gn feinem jurütfgelajfenen Äuffcr ftnb bep

beffen (Hoffnung noch etlid;e (gtangen ©olb

gefunben worben*

17-

(Ein 35urger ju granffurt am 507at;n, 91a*

inenö £) 6mmeler, welcher ef>ebcffen f6 mc}Ii'c6

|)reu(fifd)ei* @olbat mar, unb ein mecbanifcher

$un(l(eri|I, hat bor etlichen ^ahrenein 2lgua*

fort mit etwaö gemacht
,

unb felbtgeä bre^

^abr lang (leben gehabt, einen Settel baran

gebunben, worauf notirt gemefen, roie er e$

gemacht habe. £)urd) bie lange ber Seit i|l

bie (gchrift auSgegangen, fo, bap er nun nicht

mehr meip
,

wie er e£ jubereitet hat*

(Jingmal$ (efet er barinn ctwa£ (gilberauf,

wooon ein afchfarbencö ^Puloer 5U Stoben faßt,

mclcheö ihm, feinem bamaligen ^ebunfen nad),

nicht wohl gefallen; weswegen er and) biefeä

Slquafort, wcld)e$ ungefähr ein halb Jftaap ge*

wefen ifb, nachherbem alten 5)errn ©d)neibc^

roinb um 2c Ärcujer angebothen hat, weichet

eg aber nicht haben wpffen*

35 3 SHach



91acf>bet £attb ^at er ctma$ Tupfer barinn

aufgdoft f
rboooti bie @o!ution ftd) grün et*

geigt l)at ,
unb ald ein $a(d> $u ®obcn gefat*

len ift, liefen bat er auägeftifjt unb gefebmof*

gen* Den ©trieb auf Dem ©tein bat ba$

Stquafort nicht angegriffen; fcaber b a * er e£

auf ber Äapctte abgetrieben, unb gefunben, ba§

e£ baä befle @olb opne Abgang mar* 5?ernad)

hat et ©ilber barinn aufgeloßt, moDon er roie*

in einen j?alc& erhalten
f

unb biefe$ ifl ba$

be|le ©über in allen ‘proben gemefen*.
4

$öon tiefem ^Iquafort bat er bermafen noch

ungefebr einen ffeinen halben @cf>oppen, mU
d>e£ er nun mefrt auf6emaf)ret. (5 t bat e£

aber bi$ ba^t nicht micber ju machen gemußt;

meil ibm bet gebtaud>te 3u fa$ entfallen ifh

£)tef}$ aflfeö bat er mir im ^unio be$

1779 fdbft erjahlet, unb mit nid)t alfcin ba$

SBaffer* fonbern auch ba£@olb unb ©ilbet

!.**/ i

18.

<s« febr rebltcher 2Ramt, SßamenS ©* hat

tun baS 3a&r 1760 ju SD'lainj bep einem

terialtßen in £i>nbition geffanben unb mir fol*

genbe^ munMicb ergabfet: & fep bamafen eitt

Sftcmn in ben kben gefommm unb' |abe 2

SRatf Ouccffif&esr geformt» Der im iaberr

fepenbe
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tpenbe fehrjunge habe i(m gefragt: tvoju ft

fo uifl haben wolle 1 unb bic Stammt erhalten;

ba|j ihm biefe« nicht« angienge.

®a tiefe« bet £crr <S.

,

welcher im <?om»

toit mar, (mrete, fommt er fierau«, unb »er?

nimmt oon bem ftfremben noch bicle SBortc-t

ba|j er e« ju einer €0^affe mache, wobei) er auf

feinen filbernen £)egen jeigt unb fagt: bieftr fet>

aud)au«folcher gemacht worben. ©er khtjunge

rmrieberte hierauf, bajs biefe« unmöglich KV* *

j^err <S. aber beftraft hierüber ben fe&rling, mit

bem SSegfügen, ba|j e« thbricht fei) etwa« jw

leugnen, wa« man nicht felbff uerftehe; e«

fonntc einer nicht ade« rviffen: et für feinen

Sheit glaube e« gar wohl.

211« nun ber ftembe £etr §ur 3 ahful1i> M
£>.uetffilbet« ®olb herggb, fo batl;e #err <g>.

ben gremben ,
baß er mit ihm in« €omtoit

gehen mochte, um ihm au« ber Saf|e ba« übrige

@elb herau« geben }u fönnen. ©afelbjl batl;c

nun iperr ben gremben um bie (Srlaubnifj,

ben ©egen noch einmal betrachten 51t burfen,

unb fragte ihn: ob er würflich gu«Öuecfjt(bet

verfertigt worben feig l unb erhalt oon bem

greinten ein ga jur Antwort ,
mit bem Söcg*

fügen.: §r ift noch ein fo junger Sftann, unb

hoch feben fo futio«. Äomme er borgen in

ben Kranich unb frage er nach mir, ich logt«

iniftum. 7, unb bringe et Siegel unb ein halb

' $4 tyfunb



£>uccffttber mit, fo miflf icfe e£ ihtfv|tf?

gen, menn er fcbmeigen fann, unb eö rpeber

(einem $errn noct; jcmanb orn^?rö b«mön fagtt

Um bie beßimmte 3 cl̂ gieng £etx mit

Sieget unb 507crfurio bat/tn; bcr ^err aber,

fp nod) an ber Sgfet faß, unb ben Sf^ficfcn nach

ber Sb# re menbete, mar in einem ©cfprach;

U.nb fcbicfte bah c r herauf, baß id) ben folgen?

ben S£gg formen mochte* gteng bann;

fagte er mir, um bte gefegte ©tunbe mie%
bahin; bet mich crblirfenbe $rembe gab feinem

§3ebicnten 35efeh(, baß er eine Ächtpfanne trtit

Ächten unb, einen 4?cffe( mit ^Baffer hinauf

nehmen, unb ich mit bem gebienten in fein

3immer geben faßte, met( er gleich nad;fommen

mürbe, unb er fgm gu<h rourf liefe gleich, ngch?

her, unb erfunbtgte fteh : ob. tefe aße$ befe mit

batte? Stuf erbaltenen35.erict)t fagte er ju mir;

5Run , fc^e er benn bgSOuecfft'tber in ben 2 ie$

gcl

,

unb feiefen in$ ^euer, unb menn e$ an;?

beben miß ju rauchen
^

fo fage er e$ mir,

Unterbeff^ dfang bcr $rembe mit ihm t'm

gimmer auf unb niefeer, unb mie e$ rauchen

Wogte
, h°*fa bcr fterr SlfeeptuÄ au$ einem

Ägftcfeen eine üiereefigte bie er bem

jperrn @* in bte iponb giebt, unb fatefee feft

£U Ratten erinnert
,

mit betn SBepfägttf, baß

er brefe, tropfen auf ba6 £uecfftlber faßen tafa

fen foßte, beten aber ungefefet 5 gefaflen ftnfe,

moben
V
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. ftofcevbet gtembe gefagt: pf>o ! ba§ wäre pot

no d> einmal fo otel genug. @&e nun $err @.

$g£ ©la$ wieber jurucf giebt/ betrachtete et e$

am liebte; unb ftcf;t ,
Dag bet <tqu oc^blau^k^

Unb fo febroer ijf / al$ ba$ ©olblelbjfT ©er ^ J2il

grembe befahl bie Noblen f) e ^au ? auf ben 33o^

t>e$ gimmetö ju legen; weicht mit ©teinen

gepfiaftert gewefen, unb |te ju^ubeefen , gebt

tttit $errn ©. im igimmer fpajieren
,

unb te*

$>et mit ihm Don indifferenten gingen, 2Bte

min bie Äo^leri jiemlieb jufammen gefallen wer-

fen; fo fragt £err@, : ob nicht- b«$ geiter

lu fdbroacb fei;? unb erhalt jur 2Jntroort: ihm

ixn'rb gerpif? bje $<it ju lange/ feputte et c 6 nur

gu$ auf die ©teine* Spm © bafbe ben

gtemben/ baf er ihm nur ein klein wenig oer?

fhreri mochte/ um e$ ju prbbtren, ©er Jpert

antwortete ihmt fo ijl e£ niefet gemeint; bes

balle et eö miteingnber
;
ba$ Quecfftlber roat ig

Von if>m. Äomme er ben anUtn Sag wieber*

fo roia iä) ihm auch ba$ rpth? jeigen, £erf

@4 fatimte baher nubt/ um bie beßimmte gnt

fteb einjupnben; erfahrt aber opn bem jpgufo

fneebt/ halber grembe bcö borgend in aller

grübe oerreipt fei;. Gr$ roar baö feinjle ©Über*

n>a$ £err @. erhalten/ in aöen gemachten

groben al$ gerecht erfunben.

JDaö folgenbe 3 a
f>
r wirb £err © uon

einem frankfurter / wofelbft er bamalä roar/

gefragt: wa$ in Sßainj oor eine 2can$muta*

S3 5 • tio»
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tiott gegeben fet) 1 2öie nun iperr <§>. ftch gang

fremb (teilte , fo erjagt ber granffurter tfjm

öfteö, aß roenn ec felbft bähet; geroei'en toate,

folglich mujj ber grembe e$ ihm fe(bft gefagt

haben.

19»

c*>

„yh erinnere mich e in eö benfrourbigen ^retcfieS,

fo oon bem £)octor SJte^of unter anbern in

fernen großen voluminibus manufcriptis col*

(igitt morten unb a(|o (nutet: <?in ©olbfchmibt

^ gu (gtrajjburg hat baö Slntimoniurn gu einem

@(ajj gemacht, mit welchem er ba$ ©olb ger*

ftohret, unb ift folcheö ntteö gum 93itro not*

ben. 9)tit folgern @olbe bat er bemach @il*

ber im glufi gu gutem @olbe tingiret, unb aß

er oon @tra£burg gum (Jfmm gen @traubin*

gen gefommen, (;at er öermuthlicb, wie (eicht

gu erachten, bemfelben baoon gefagt , welcher

nachher eine gewtfj feitene Jtnftur gehabt, in#

bem er bem (Jrgberjog 9Jtajcimilian, $atfe.r$

JRubolpbi SBruber, (mnbert taufenb Zutaten

geliehen, unb folche hernach ihm gemente hat»
' !w % V

! 20.
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SDet fe()c6crö(>mtc^Profcffor Webt'ctna ©elboe

@p(uiu$ f fucjjte Die S3cfanntfd>aft eine^ ju let*

Den jicb bamalö auf^altenDen granjofen, mit

97amen ©ranbemde , uon meinem man Die

Sftepnutig (>atte, bap er ein 3$eft’j$er be$ Lapi-

dis mare>
f

roie er bann Dor bem bama(&

nod> lebenben
,
nun aber verdorbenen Profef-

fore Chymise , le Mort, (bereämir felbft

erjaget) <tuf$ letzte eine ^rojeftion get^an,

unb mit einem ©ran fünf ©ran in ©o(b tin?

girr ;
adern ber &bepruö modte nid)t viel be*

Fannt fepn, boeb frequentirte er öftere bie ©e*

feöfebaft eine$ bamafö nod> jungen beutfeben

Doftor,i4 9J]ebicina, melden ec n>o(>l leibm

mochte .

:

21 .

SDaf <Paut #u6ner , roeic&er ju Jsanjtg <w
ber !ß<ft uerftotben/ eine n>a(;re 'Particufartinfs

tut befefien, unb felbft $mt »ctfetti^en Tonnen,

tft in ganj Danjig befannt
, unb f>nt er au$

g ^)funb 2Jitrioli cpprici
,
bann acfctjig, banit

tyunbert/ bann (rnnbert unb jwanjig JDucatett

tmsiret unb bftwn geftbf*

22-
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22 ,

SDer ©eneraffieutenantöttp ^Xrnpl^

Papful bat aud) bie Probe Don feiner felbll ges

machten Parttfulartinftur, baDpn ein S^il

fed)ä Sf)cil Sßfep ober anber !/)letaß tn ©olb

perroanbeft
/

einige geit Dop feiner ©recutton,

in *D&t;nung , babuvd) fein <eben $u bemalten,

jü ©rotfholm abgefeget
,

ba Dorier in ber

9vad)t alle ba$u gehörigen Materien bem ©es

neral papful umPtffenb prapariret geworben,
4

worauf er bann be£ fplgenben 2age6 eine ge*

rtuffe Proportion uon feiner Sinftur getragen,

unb untere 25 Iep jufammen gefepmef^t, fo ft’nb

J47 Dufaten ba beraub gebracht worben, Don

welchem aßen ber. fpniglicbe ietbmebicu^ Dof*

tor £>tarne, ber Dbri|Te ipamtlton, un.b me^r

gnbere augcnfcpeinliche 3cu^n

23 *

^on einem ©reifen »on 9)Wternid>, roefdjee

in t>iffmtüct)täet>ntcn @ecu(o gelebt
,

ttnb ftd)

ein« 3oitlang in S'lubolfiabt aufge(;«lten bat,

ifr befannt, ba|j er «u$ 8 lotb ©olb , mit 24

Jötb 9)lercurii Slntimonii, butd) einen nicht jtt

bermann bekannten Üöeg bet Söeteiniguiig
,

tn

3cit non einem SÖlonat , 32 lot(> feineö unb

tn allen groben be|ianbige$ ©olb erhalten.



Sitte fo reichliche Mineram perpetuam*
öber jpanbbergroerf/ mirb man »on einem ge*

meinen Werfurie nimmer erwarten*

„3« bem 1777 um äöepbnacbten fam
ein ftember Wann ju granffurt am Waprt
§u ben-i £errn Sr./ weither am tm§»
tut

f
gegen Wittagijeit, mit beffen Eltern tt

cot tiefem befannt mar, unb fugte, baßer
ein geerntet fei; unb junger (mbe, tmt mit
ihnen fpeißert woate — rtjefc^eö bem £au£p«s
fron feitfam Porfam

, boeft fagfe er
, baß ei

ifmt angenehm fepn fodte. Unter anbern£>ifi
entfen famen

ft'e auch öuf bie iöefwanblung
bet Wetatten»

£er grembe ber|tcbert if;n hon ber mtalifa
feit unb SSurflicbfeit btefer j?un/T. (Jr laßt
con einem blepetnen Sabacfibecfel bab eierte
Sbfü bftrtuä febneiben, ft* eine Sfieei'ebale ge*
bett/ jtebt eine mit einem tiefen <ignm-. ».»p,

cbec btnifr'rotbata^inSfüt, ober wie ein ®ec5
^bOfenruianiftebt^angefulTte giafcbeauibeirt
@acf/ nimmt mit einem fpi^igen Jpelfenbeirt
einen tropfen beraub

, unb reifebt bai Mt
fenbem mit entern 'f)apietc&en ab; unb bannt
fub tai tiefe im $beefbpf<ben recht aufmif*te,

f»
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fo t^ut er 2 Stopfen SBtantemein hinein , iml>

micfelt baS ?Papierrf>en um baS 351% -um bie*

feS aber ifßacbS, unb [egt eS auf gluenbeÄof)*

len in bie Jfohlpfonne. Den Stopfen an betn

jpelfenbein lieg er in baS @cbald>en faßen, tfmt

baS Rapier mit hinein, bamtt fief) baS liquibe

5ßcfen in folc&cS jie^en formte. 933ie ftd> ba$

SBacbS entjünbet, jifebt eg ftnrf. 33ad) einer

äßetle fragt ber $rembe, eS glühe; unb

wie et hieoon ^Bericht erhalt, fo befiehlt er, eS

mit einer 3nnge herauf ju nehmen, ba eS bann

noch in Poriger §orm ungefcbmoljen, aber boeft

wahrhaftes ©olb mar.

jpernacb machte er bie jwepte iprobe, St

rahm auS feinem @ai# einegolbene Dofe, welche

mit einem rothen ober in bie ©ranatfarbe fal*

fenben «Pulper angefüßt mar. SS maren piel*

mehr horte unb jähe' ©tfiefeber, mopon er ein

menig abbrach ,
in SBacbS micfelte, unb fol#

thcS in etmaS gefchmoIjeneS Biet) metfen lief.

DaS SSlep marb nur in einem eifernen fojfeC

gefchmoljen, unb jum fetnfen ©olbe oerman*

be(t. St fagte noch babep, baß bie ganjeSl«

beit jur Bereitung biefer Sinftur in einem hot*

ben $«hr ppßenbet werben farmte.
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8« 5trt ber grepbw t>ott iao$ ju einem

SSerrpanbhinggpufoer glommen; baoon miß
i<b bie© efcpicbte pon bem Jperrn oon Sftonconpg,

einem granjofen, entlegnen, meiner im Qabr
1664 mit bem .^erjog uun S’beDreufe ju Sie*

genSburg gemefem £)iefer fprid>t rn feiner 3\tb

febefebreibttng, er toare bamatg an gebautem
£>rt pon bem (?^rfürfrcn ju Wapnj jttr Z<\s

fe( gejogen roorben
,

tmb biefer fo gnabig ge*

twfen, ibrn oon ber StPanture be$ ponjaogfol*
genbeö jii erjaMen : Gr$ (rntte ft# ju ?)rag in bem
£aufe eineg votnefytnen %)lantn$

f (rpefebernaej)

etfieper 33orgeben ber ©raf oon @cb(icf gerne*

fen) eine ?3erfon, 0?ameng SSufarbtere aufge*
palten* SBie nun biefer mit einer gefährlicher*

^ranfpeit befaßen morben
,

unb aße 2Utgen*

fclicfe beä Sobeg geroartig gerpefen; fo batte er

an feinen pertrauten greunb, ben pon SHicbt*

paufen, nacbOertgen grepperrnoon $ao$ gefebrie*

ben, unb ibn erfuebt, fobalb al$ möglich, nach

<Prag ju fommen; roeil aber ber Patient epec

geworben, alg ber, greunb angefommen fcp,

fo batte berfel 6 e bep ferner 2lnfunft fleißig na#*
gefocf#e^t, ob ber 33erftorbene etroag pinter*

laffen batte? (*r batte aber oon bem ipaug*
bofmeifler jur 2lntmort erhalten, baf? ber$8ec*

ftorbene ibm mit fonberbarem gleip ein ?)u(per

anbefoblen batte; er raubte aber ni#t tooju eg

bienen fönnte* £)iefeg ?)u(per batte ber ^perc

Döfi
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bon^i(fct{»nufcnbcm^(iu^ofmfit?ffa63cfci)mai

|jet,unb heimlich mit ftd) meggehommen. -fbier«

auf Ware ber igdubbcrr nach 5
;
5aufe gefoittmett/

linb !>atK bem j?ofmeifter mit bem ©trange

gebrohet, Wofern et ihm baö Pufuer nirfjt niü

bcr fcbaffen »Ärty* .t)er beahgftigtr £ofmei«

flet Ware bän ©tunb an mit 2 gefabenen pi«

fiofen jii bem öon SKicbfhatifen gegangen, ütt$

hatte ihm beh geWiffen i£ob gebraut, woferrt

tr if>m nicht in bemfofben Slugenbficf bab mit«

genommene pufber roiebet einbänbigte. Spitts

auf batte ibm jmar ber bon SJticbtbaufen bfe

(geachtet mit bem putoer Wieber gegeben; abeti

juuot einen guten S^eif bdtion genommen, öbet

mobt gat ein anbereb ati ber ©teile gefegt ge«

habt. ipernacb Ware ebgefebeben, bajj in bei:

ba!b baraüf erfolgten ptagifeben pfünberung

Stnno 16481m SüfiobiefeS Pufber bettt ipaU$*

bertn rnieber entmenbet Wotben; roebwegen ber*

fefbe an ben ©raf ÄonigÄmarf gefebriebetf/

Unb ei in höflichen SetminiS afb eine Ptebifirt

abgefobert bdbe, beten er fleh Wi&et ben ©tritt

tebienen mügte; ber ©reif aber batte hierauf

geantwortet: bab pufber Ware hiebt in bet

58eute gefünben vootben; f>
5 ttc er eS aber be*

fommen fonnert , fo mürbe <Jt e« fefbfl ju fei«

item 5tu§en an^umenberi Wiffen. X)er ööti

Sticbtbaufeti hingegen batte fein pufber beflet jtt

DerWabten gervuft, unb nach borgebaebtet (Jrö*

fcerung bte erfte 'Probe bamit, Slnno i 648 bert

15, Satt; in ©egenmatt beb Äajfetä SerbinaftSt

Tertii
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Tertii gemacht. ©er Äatfer (rntte hierauf au$
fcent ©olbe eine SJJIünje fd>Iagen (affen, fo noefr

ju £öien in Der JIun|}fammer }u fe(«n mdre.

Sluf l>etr einen ©eite fliin&e ein nacfenbec

Jüngling, ber anjlgtt beg Jpauptcö eine ffta^
lettbe ijenne, ur.b in ber rechten jiganb beg

Sfpettü feper; in bet linfen ober beg SDlercurü

SSotfenftab trüge, mit ber Ueberfcbrift: biefe

ßbttlidje £}erdnberung ijlgefcbefen ju <prag am
Jv 3«n. 1648/ in ©egenroart beg rbmifeben

j?ai|er$ ^riberid) III. Stuf bet anbern ©eitt
flunben Die SBorte: „(Bletdfirte ötefc feit*

fante 2\un ft , (ßolö 511 machen, nur be#
„fonDemileurcnbefannt ift; alfo fommt
„fte and) feiten an den <Iag. <£5 o,tt fy ge*
„lobet tu tgivtgfeir, Der Denen ntebrevour*
„Dtgen Ivrectuien einen <Ibeil

j
einer uns

„enöUd)en iPiffenfdfaftmttgetbetlet bat,”

SDiefe^ ©olbfTucr hatte bet grofmdcbtigfle

Jfaifer JtcopolDueein|tm«lg au« einer geheimen
@d>acbtel bemrgelangt, unb eg bem gelehrten

So(xinn 3wdfer gerciefen , aud) ihm erlaubt,

folcbeg in tupfet flceben ju (affen.

^»ietnacbll melbet gebadjter jperr bon^Jlon*
tonpS, eg half« ihm_S.ro SbutfurfKtcbe @na«
ben ferner erjaget, bajj ber grepherr t>on fao$
nacb ber geit aueb t>or ©erofelben bte <Probe
gemalt; eg mdre abep bie^utfurfUicbe grjdh*
lung folgenben SMttf 9en>efen : ber uon lao#
najjm eine fleine ipille, einer finfen grog, oore

2 feinem
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feinem ^)uluer
,

mit ©ttmmi tragant juberei*

tet, damit t>a^ ^Putuer deflo fe|?er aneinander

hienge, ©iefe “pille micfelte er in ein ££ad)S/

da$ er non einer brennenden .Äerje nahm, fo

o^ngefabf in dem ©emacb flunde, und (alte

fte alfo auf den Soden de6 @#meljtiegtf$*

jpierauf \)dt er 4 ltnjen M SDtercurii gcgofTen^

folcbeS gufämmen inä g*euer gefeboben, und den

Siegel allenthalben unten und oben mit Stöhlen

befebüttet. SRacbdem nun da$ $euer (farf auf*

geblafen morden f ha* man über eine IjSlbe

. (Stunde ,
al$ die Stöhlen bep ©eite gefebarret,

eine gang goldene 9)?afTe in dem Siegel gefun*

den
t

mie mit rotten (Straffen, dal;er der non

iaoö geurtheilet, e$ ffrefe noch diel edleg ©old

dahinter, und mare nßt^ig
, tiefe klaffe mit

einem ©ttücflein @ilber ju oerringern.
^

©er

(Jburfürft b«tte herauf felber etliche ©tütflein

Silber hinein gemorfem 9Bie e$ nun endlich

gum ©up gefommen, mare ein überaus febo*

neö ©ola erfebienen, fo jedoch etruaö febarf ge*

mefen, melcb<$ nacb der SDtepnung de$ £errn non

$ao$non dem@erucb de$9tte(ftngtf hergerühret;

depmegenmareeö nothiggemefen, dap man e£ in

der SJiünjenocb einmal fcbmeljen laffem 2üödie*

feg gefcbe(;eiv mare ein herrliches füffeö ©old \ex*

norgefommen, fo über 24 9)?arf gemogen;

©ie gebrauchte ^>ille mochte rnobl etmaö

mehr alS ein halber ©ran gemefen fepn, daher

fte auch mehr als ^Starathund ein halb ^>fund

Silber tingiret,

26,
1
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26.

•^)crr £)octor SBfcßcc ctjefjfft in feiner Phyfica
fubrerranea, bafjetnxt oor io fahren juäßiett

einem kboranten, Sftameng Martin, fo man
ben ©olbfebeiber nennt, ein befonbeter SöorfaH

paffitt fei;. (Sr arbeitete bep Dem ^)ater 2)zn&t
einem Manne, ber etneg längeren iebeng wertb

gewefen. £)iefer Martin aber, fo ein armer
nnb ungelehrter Mcnfcb war, pflegte non be*

nen fogenannten günMern ober ©rublern (wel*

d)t$ tiute ftnb ,
Oie atlerlep Mineralien au£

tarnten feil tragen) aHerlep Mincra*
lien ober Gfrjffujfen $u faufen, Oie er ©olb*
unb (Silberhaltig ju fet;n glaubte, bamit er

baraug erwäg gewinnen mochte*

(Sinfteng brachten biefe günbfer unter an^
bern aud) ein ©tutflein felbft gewad)fenen@cbwe*

fei, einer ^afelnuf* groö, wekbeg fte unfern
Martin auch $u faufen anbotben, unb bafi er

tß mitnehmen machte, jurebetem (?r antwor^
tete aber: er rotffe nicht, wag bamit ju tjnm
fep, eg wäre nur ein3tealgar, ober hod)(teng

etwag oon SKothgulbenerj; bod>, weil eg fehc

fchwer unb hod>rot(; war, faufte er eg umso
Äreujer. lange hernad) probate er (eine ge*?

faufte Mineralien, unb wia enblid) aud) bte£

feg 9?ea(gar fcbmeljen* SBie er eg aber aug
hem Siegel gofj, fanD er nid)tg metatlifd;eg,

fonbern noch bag Scbwefeljlucfcben
,

wie eg

£ % auoor



juüor gemejen: efthat bcörue^cn ©ilber Daju,

Damit Dasjenige, fo Darinnen feprt mochte, |td>

Damit reDuciren formte. 5U6 aber Da£ ©ilber

Damit gefcbmeliet mar, fanD ermieDer feinte«

taö, fonDern a(Ic$ jufammen in einer Sftrtfiey

Die einem antimonialifchen ^intioher gleich fape

;

morauf er oor ©chrecfen $u mir lief, mal mir

nicht meit Don einanDer mohnten, mir er$at)lte-

n>a$ pafllrt fei;, ttnD Dort mir mehr ©ilber

verlangte, melcbeä ich t^m auch gab, unD jugfeich

mit ihm gienge, unD jufahe, mie er Da6 ©il*

her jeDeömal Daju t^ate unD Die Materie mie*

Der aufgoffe; eö wußte aber rneber in Der er*

ffen, nod) jmepten, noch Dritten ©chme^umj
mit ©ilber ein gefchmeiDigeä Sorpuä merDen,

big enDlich in einem 3 (ml Diefeä ©chmefelftticf*

lein$ fünf Shc^ e ©ilber gefommen, Da e$ im

3Ui$gteflfenatte$ Da$ feinfleOolD gemefen, Daoott

ich jur ^cebe lange ein ©tücfd)en bei; mir ge«

habt habe* £)a$ ©chmefeljlücflein (>atte an«

Derthalb iot\) gemogen, tmb mir hatten noch

fieben itnD ein halb foth ©ilber Daju gethan«,

£>a$ übrige ©olD hat Der Martin an Die %u*

Den wrfauft*

27 .

Jperr Don ^oghefanD meftet in Der SJorrebe

feinet Sractatö folgenDe Ökfchichte : S3or nicht

gar



37

gar tanger fd>rt?6 ein vornehmer Kaufmann

au$ granffurt am 9ftat;n an un$ wegen einer

t)on ibm’felbft uorgenommenen Sranämufation

Da$ 9}ad)fotgenbe* Sn Öjfcnbacb hatte ficb «ni.9«

Safwe ein2(ld)t;roijt unter DemS'iameneineg®™*

fen aufgehalten, welcher eine unb anbere^Rate*

rtalien bep mir faufte, unb oor feiner älbreife

mir Die Srarc^mutation jeigt<>, ober Dielmehr

mich fold)* felb|T oerrid)ten taffen / fo, ba£ er

feine £)anb anlcgte* (£r gab mir ein braunrot

the6 ^)ült>erd)en, welche# auf meiner ©olbmage

g ©ran gemogen; fotd>cö timt id> auf 2 Soth

Mercurii vivi in einen Stege!/ hernach füllte

id) Den Siegel mit <Potafd)e, etwa um Die 5palfte

an ,
unD gab ihm Slnfang# geltnbe# §euer

;

nachmalen füllte id) Den SBinDofen mttÄohlen

bi# über Den Siegel an
,

baj? er ooHfommen in

frarfem ©lühfeuer ftanb, fo etwa eine fleine

halbe @tunbe oon Anfang bi# jum ®nbe Dauerte*

SBte nun Der Siegel in Der ffarfen ©lut war,

hie# er mid) ein flcine# @tücfd)en gelbe# SBach#

hinein werfen, ju Erhöhung Der $arbe, wcl*

che# id) tbate, unb nad) einer Keinen SBeile

Den Siegel fjerau# nahm unb folgen ferfchlug:

fo fanbe ftd) auf Deflen SSoben ein (gtücfcben

©clb, welche# 6 £)uint unb 6 ©ran gemogen,

unb bet) einem Subclirer in meiner ©egenwart

fünfmal umgefd)mo4en ,
unb nad>malen auf

Der #apeHe probiren lieffe, Da e# 23 Äarat

unb 15 ©ran feine# ©olb gehalten, Don be*

fonber# ferner garbe, unb 6 ©ran fei*

6 3 ne#
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«cd ©tfber* 93on bcm einen S^eif tc&

«inen ipemberfnopf machen laffen* Söenn id>

«id)t oöed fetbp uervt4>tct (xitte, fo Reifte nicht

geglaubt, bafj tcr SDfarcuriud, ald ein fluchtige#

S^ctatt l>aju ju gebrauchen fep*

28.

$ran$mutation^efdnc&te
M

Äaiferö JertHttmifc III.

0 . in Chymiphilo Dee tt>af>ren

SBetöfyett .Offenbarung pag. 65.

c
nSm 3afn? 1648 M ffcb'ju <Prctg etwa# hege*

fcen, melcbed feinen 3n>eifel att &*r ©ot&twiftur

me|r patt giebu

1

1
’

• . if
*

* ^
bamald bie 9t6mifc& Äarferficfce

flat, ^erbtiicrnb Der Dritte, glorantrbigen ©e^
iad) mtf.ed> bafefbfl ftd) mit 2>ro 5pofflaat bc*

fanb> warb feiner Sflafeflat Don einem unbe*

famtfcen unb verborgenen ^fnlofopben ein $)uf*

m jugcfc&itft, womit aUerh$abflgemdbter$at*

fee felbot* einen jßerfueb getfKm , unb baburefe

eme ...Quantität Quetfftlbcrd in gute#/ reine#,

tauten
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(autereS, n>a{>rc^ unb beflanbige$,®olb oer*

manbett f;at
,

rpcfcöcö bekannter unb gemifter,

ift, a(ö bap e£ geleugnet »Derben föhnte: an*

gefe^en unterfchiebh'che ©cribenten beffen geben*

fen* *Sli t einem einigen ©ran felbiger 2inftuc

hat feine $ftaje|fat, unb jmar mir 2>ro cig*

nen $aiferlichen Jpanben, brep ganje ^)funb

Ouecffhber in brittehalb ‘pfunb reine^ @olbe$

Deranbert, unb mären 3 üotfige $funb @ol*

be$ baoon gef'ommen, menn nicht bie Ungleich*

heit jmifd)en bem ©ran bes> ^)uloet£ unb bem

duecffi't6er*ein ha^^Pfunk au$getragen hatte*

ftnb ungefähr 60 3af>r, ba£ in fahren

ftcf> ein 'Jrcmber hat eingefunben, ein mohl*

betagter anfehnlicher 3Raim; biefer fam nach

SSrun, unb oerfügre fiel) aflba einem ©oc*

tor ber 3)febictn ,
ben er nach freunblicher Se*

gruffung mit fofgenben SBorten anrebete : 5perr

!

ihr habt aßhier nteinen burchreifenben <2>ohn

Don eihej jfran^eit furiret, miemohl ihr ihn

md)t formet, unb mich auch nicht; beromegen

fomme ich ahf;ero/ um mich banfbar gegen cud>

ju erjeigen, unb eiid) etma$ fd;en ju laffen,

roeld)$
f
ihr ohne 3meifel nicmalen gefehen habt*

herauf jog er ein ,©(a§d)en au$ bem @acf

l'erfur, in melc^m eine ^euefctigfeit mar, mo*

$$
e 4 »on
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Dort er jwep Sropfen auf ben 2ifd> faßen fief,

welche ba$ ganjc3itnmcr mit folgern ©eftanf

ongefüßt (>aben
; ba£ man (;atte oemteinen foU

len, alä roennman unter fautcr faulenben tob*

ten liefern warc.25alb Jernacb nahm er ein anbe*

re$ ©laichen ferfur, unb (tcffe bauen nur einen

Sropfcn auf ben ijifcb faßen, ba ruarb bie

@tube mit einem folcben cbfen ©crud) erfüßet,

al£ ruemt aßer woljlriecbenben @acben ßjffenj

aßba concentrirt ruorben wäre* Slß^ier merfte

ber $rembe auf ben ©octor
, unb erjterer re*

bete itm mit folgenben 2öorten an; tDusl)4lc

t)ei* *5evv von nur? (>a(te fo oiel oott

bem^errn, mar bic Antwort, baf? icf) niä)t6

anbere* fpüren unb urteilen fann, M , icf>

habe einen preibroürbigen <Pf)i(ofop()en uor mir

fielen. 9tad> biefen Vorgängen $og ber grembe

(in brttteg ©ja^j)eruor , in melrf^rn ein ^V hf

^ar, unb fragte babep $uglet<t> ben ©ector,

wie uiet ec meinte, bafj biefe$@laö wert^fep'J

2öeil rnicb ber iperr ba$ fragt, antwortete

ber 3>ctor, fo errate ich, erwerbe einejinf*'

tut fepn, bie wo(>l auf 100000 !Heid;$tf>a(ec

ju f(fragen ifh Wein lieber iperr £>octor, fpricfct

ber ^ilofopf), oier Wißtonen muß ber fytt

fagen ; unb wenn ber Jperc 35lep im ipaufe \<\t,

fo fuefre er nur aßeg jufammen, bamit id) i&rt

befjen alfobalb burefrbie ^)robe oerfufrern j
unb

ein ©ebaebtnifj meiner (?rfennt(id)feit, w$
gett meinet ©ofmeg frinterlaffen möge*

,r ''
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<?b< ober bfc 3>ocfor baS Step hoffte fragt

bet grembe ihn nochmals : was l><Ur aber
ttev^erv jego v>on mir? £)er £>octor, bef#

feit .fxrj bet 03eij unb eine heftige SSegierbe

eingenommen batte, um ber S5efi^et einet fo

hoben SBiffenfchaft unb reicbmacbenben Äunft
ju fepn, übereilte |td>, ( benn beflfen baS jperj

bolt war giettge ber Wunb über,) baf er mit

tiefen Sßorten bftauSbfacb : 3>n £ertn mag
tmb fott man anberS nid)t, atS für einen grof#

fen unb fürtreflichen Wann batten; mich wun#
bert aber, ba|j berfelbige mit einem fotcben

@d)a| ficb in eine SQeftung, wie biefe ift, ju

wagen fein SBebenfen tragt.

3>r grembe brauchte nichts mehr ju hören

unb ju oernebmcn, um beS £>octorS übte @e*
banfen batauS ju (efen, madjte beSmegen uns
bezüglich einen SDorwanb, unb ermähnte bens

fetben
, fo oiet tßtep ju fammetn, alS im

ipaufe wate; er aber habe etwas oergeflen, wets

tbeS er in feinem Ouartier boten , gleich mies

ber ba fepn ,
unb bie SranSmutation oorneh#

men motte. £>er £>octot, beme bei) biefem

Slbtritt nicht wobt ju Wutbe war, bemühte
ftch, feinen ©a|t aufjubalten; biefer aber eitet

fort , unb fpticht
,

bap er ohne baS jurücfge#

btiebene nichts oerrichten fonnte; £>cr ©octsr
aber flobe gleich jum Äommenbanten, um bie

S&ore bet 93eftung fcbliefien j« (affen, wie ge#

'flefcbahe ; aöein, benlungeachtet mar ber grembe

5 f(h»n
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au$ bem ©taube ttnb auffer ©efafr

;

bem Unbebad)tfamen blieb aber nichts als bie

9iad>rebe unb 93ecbrüßlicbfeit, baß etbietfunft

ju oerfchroeigen nicht gemußt ,
juin (Jtbtbeil

übrig. . :

3°‘SW um baü 5abt iöfiofommt in bi«

üfterreicbifcbe ©tobt ^fdbcC in bemiSßinfer, ba

rben Qatirmnrfr war, unb alfo affe Raufer,

tnfonberbeif bie gemeinen iperbergen, wobl an>

gefüllt waren, gegen 31benb in baö fürneßrofte

$Birtb6bou$ ein langer (mgerer Wann, mit

einer $5ifcenbaut um ffcf> ,
unb pon Slnfeben,

wie ein grober Bergmann, welcher ju ber 2Bir*

tbin fprießt, bie eben in ber $üd)e befebeifti*

get mar, um für ißte ®a(te bie Waßljeit ju

uerfertigen, baß fie gegen gute SSejablung if>m

ein 9?achtguartier geben mochte, weicht fie »&*»

aber wegen SQielßeit ber Wenfcßen nicht anberi?

alb auf ber 3>inf
,
womit er jufrieben ju feprt

perftdjett, perfpreeben fonnte. Gfr gebt hier*

auf in bie ©tube, welche mit ©üften ungefüllt

war, infonberbeit aber faß oben am 2ifd>e ein

fioljer großbrüftiger gleifchbawr, ber fein ®e(b

job-lte ,
unb gleichfam bamit prahlte; babero

bitfer unanfebnliche Wann ,
(welchem wir-be«

tarnen SSarcnmann geben wollen) Ucfache

faßte, au bemfelbigen ju. fagen ;
£err! wir



4i

wollen einen Slfforb machen, baß ber 3^eidS>fte

unter un« bie 3 t
'
£i>e enthalten, unb für bie

ganje ©efedfcbaft 6ejaf)Ien fort. £>a« laß tr&

wohl bleiben, antwortete ber gleifchhaticr, wel*

ü>et fleh ohne 3weifel für ben Dkicbirrn wirb
gehalten haben. hierauf gieng ber SSarenntann

in bie Äüche, gab ber “iöirtbiti breg Sfeich«*

tbaler auf bie 5;>anb, mit bem Sßefebl, fte fede

bie 'Dta()[jeif auf ba« fjerrfidbire juriebten, unb
flicht« an adern bem ermangeln faffen, maß nur
gute« ju befotnmen feg, er mode für ade ©afe
befahlen, nur ben fiotjen gieifrb(muer au«ge*
nommen, beflen 3eche fte gut matten, unb i(m
nicht oerfchonen, jeboch anjc$t bie @acbe ge?
beim halten unb (ich nichts inerten laffen fodte.

£)er SBirtfitit mar heg ber ©ac&e nidjt übel
äu9Jluthe: benn je großer unb herrlicher bie

Seche unb Unfoßen fegn füllten, ie mehr ©etb
fte einjunehmen hatte, «Run waren unter ben
©aßen auch ein SSürger oon ©emünben unb
feine $>au«frau, beg welchen ber SBarenmann
an bem Sifch ju |t|en fam : unb weil fie über
bem großen Sractament erfchracf, unb heimlich
fcefümmertwar— benn ihr unb i(>re« SDlaune«
58eute( waren fchlecht oerfehen— munterte fte
bet Söarenmann bann unb wann auf, baß fie

fröhlich fegn, unb wohl eßen unb trinfen mochte,
metl ade« gut gehen würbe

, welche« aber be»
ihr wenig »erfetngen wodte, weil fte oon bie?

fr Ärieg«Iiß nicht« wußte, ©nblich nach »cU
lenbeter SOiahljeit bejahte ber SSacenmann,

nicht
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x>icl>t ohne bet ©efellfcbaft Stoffe 23crmunbe#

tung, für aHe©a|?e, aubgenommenbenglcifch#

(muer, t>er unter offen am be(lürjto(Ti
,n mar, unb

nid)t mufte, roas et aub bem Sßatenmann, beit

fcie 2Bitt!;in md)t auf bie 93anf
,

fonbern auf

eine oute ©treu (egte, machen foflte.
^

grub*

irtorgenb gieng ein feber oon benen ©afien fei*

mb SBecjeb; bet SÖatenmann aber gieng mit

bem bürget oon ©cmtinben
,
unb fameu non

einem ©efptad) auf bab anbete
,

atfo auch auf

bie S!ld>pmie, in melcber gebaute ^Bürgerin auch

fceteitb etmab gefubelt hatte. 2IIb fte enblich

nad) ©emünben fommen, fptidff bet 35aren#

mann ju if>t : fie foffte fo oiel .O.urcffilbcr, alb

fte nut befommen fonnte, hftbep fcbaffen; mie

fie benn g fotb aub bet SIpotbetfe befam. £>iefe

mutben in einem Siegel inb^geuer gefegte «nb

fobalb bab £).uecfftlber ;u hupfen anfteng, ganj

roenig »on einem meiffen (f}ülverd>en batauf

getban, bctnacb mobl jugeblafen, bib eb einen

@d)(ag getban/ rote eine ©cbläffelbucbfe, mel#

eher bie grau bcrma|fen erfcbretfet, bafi fie ge#

fcbtien: ad) ©ott! nun ift adeb frin. ®et

Sßatenmann fpracb aber: anjeljo fep eb recht;

fte faffre ben Siegel beraub nehmen unbfaltroer#

ben laffen, tjetnad) jetfcblagen unb fepen, mab

barinnen fep. (5t mode injmifcpen einen fleinen

SIbttitt b'ntet bab ipaub nehmen, unb halb

wieberum bafepn. (5r foU aber noch mieber

Jommen; jeboc& fanb bie gtcwS fotb beb beften

^pilbetb.

31 %
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3r»

^fcptelmeper erjaplet in bem fünften £peif feit

»leb fftaturlicptö eine ©efcpicpte, roetrfje Dort

Söort JU SBort (lifo Imitet : Diefe ©egeben»
(»eit erjeble id)

, unb gebe fie roiebcr non mir,
wie id> fie auö Dem OTunbe einer £ocpabIid)ert

?Perfon empfangen habe
, bie micb oerftc&erf,

bag jte perfonfid) bep ber Operation unb «Probe
ßeroefen; biefe £>ame iftaber Pon einem fcldvrt

Sllter, 2Imt unb Slnfepen, bajj man fie billig

feiner Unoaptpeit befcpulbigen fitnn. ^(ire

mir gefcpepene (jrja'plung i|t biefe

:

3» Oberofferreid) i|f ein £>rt, STiamenS
SKkijenfircpen, roo ber bamalige«Pfarrperr ein

in «Ofen brepen gacul taten, afö ber aftebicin,

$$urr$prubenj unb Geologie premooirtet ®oc*
tor roar, jugleid) aud) in ber (Jppmie gute ‘pro*

greffen getpan patte, Dag man aucb in feprent*
legenen Orten oon ipnt ju fagen rauftte,” meU
d)e$ einen SIbepttim erroecfet, um unbefannter#

weife biefen gelehrten 0ei|Hicpen ju befud)en ;

ju roelcpem @nbe er bann bie Po|f auf 2ßei$en*
fird)en naprn, unb in bem Pfarrpof abtrat.
Sftad>bem er nun ju bem Jpertn Pfarrer gelaf*

fen^ roorben
, unb ber grembe enblicb bab 0e«

fpräd) auf cppmifdje Swinge gelenft patte; pielte

ber £err Pfarrer lange pinter bem ©erg , itt

ber iDtepnung, bafj ber grembe etwa ein iger*
fiSprer beb 2>olfb fep, unb ipn pinter bab fid>t

i«
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ju führen gcbacbte, wteanbere off gethan fyat*

ten. Dtcfom ungeachtet feilte ber grembe fein

©efprach fort, unb fam enblicb mit fofchen

grünblichen Sieben (jerpor, baf? ber ^farrberc

anftcng, bie Otwn ju fpifeen, unb ftcfe freunb*

lieber $u erdigen, Grnblid) 50g ber grembe eine

Sobatföbücbfe au£ bem -Beutel, in welcher ein

gelber Stein mit einem ^apierlein umwicfelt

läge. 3Den ©fein
,

welcher 2 $oth im ®t*

- wtcbt hielte, lieffe er ben ©eifllid)en fe^cn^

fragte zugleich: wie nie! er wohl permeine, baf*

ber ©tein werth fep? Ohne 3ae ifc l W « *me

Sinftur, antwortete ber Pfarrer, bie wohl

auf 50000 Oufaten gefehlt werben mochte*

jawohl 50000, oerfeljte ber grembe: wenn

ber jperr 2 SOtidionen gerathen hatte. Oiefe

9^ebe war ein heftiger 3unber,um bie£>egierbe

te^ ©eif^licbcn an^ufachen, baj* er bep bem

gremben mit beweglicher Söitte um einen ©ran

be$ ©teinö anhielte, jur Antwort aber tiefe

Söorte h^ p« muffte: SQlir ift nicht erlaubt,

oon bem ©teine ein ©taubeben 511 entfremben,

unb wenn er fowohl oerweffttcb unb oerbrenn*

(ich wäre, al$ er unoerbrennlich unb M geuerS

©ewalt nicht unterworfen ift, fo würbe ich ihn

eher ben glammen aufopfern, alö einen ©ran

baoon thun. ©0 bitte ich benn nur um

baö ^papierchen, perfekte ber ©eiflliche, inwel*

d)em er lieget. Oer grembe befann ftch noeft

eine Heine Steile, gleichfam zweifelhaft, waö

er thvm Pt« laßen fo fltef ßnblicb aber lief*

er
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et fi'cfe bewegen, tibergab ba« tpapiercpen unb

reifete bauon.

* »•» '
• «T

£)iefe« pat nadjper Per tpfarrperr in S5«p«

fet>n einiger guten greunbe, unter roetepen

obengebaepte abtiepe 3>me ouep war, auf ber

.Äapett« in 23 (ep getragen, unb fo uiet ©otb
«patten, baf ber 9J}utpma|jung nacpein2peit

1 30,000 Speite tingiret paben tntiffen. 2Bnprs

liep eine groffe ,
ja glcicpfam eine unglaubticpe

Sßtirfung

!

32.

3lobertutS (Jon|lantinu« unb S£anfiu« mefben
un« in ipten ©epriften, baf 31apmunbu« tut*

tiu« auf bem fonigtiepen ©cplofie ju ionbon,

auf SSefept be« jfonigeö, reept gute«, unb in

öden groben beflanbtge« ©olb gemalt pabe,

rcetcpeöuermünjt, unb bie ©ulben bie baraul
gefeptagen finb Raymundi Nobel genannt wer*
ben. 3Bi(petmu« ©tatorolu« fepreibt, baf
er biefe SJltinje gefepen pgbe,

ivvoowt !ii- C.., .. ; : r '

t

* ’

rl

33.
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33 *

^tattciÄcu« 'Picuä melbet au* in Lib. 3. cap. 2.

lag 3^co(auö9)litanlu[anu6ju SSononien uni

anlern Orten megr beS 2öelf*lanbeo ju unter*

fcriebenenmafen ©olb gemacht gäbe. Unb^ein*

rieb igafmutg fegt in Com. novor. repert.

Pancirelli Libr. 2. Tit. 2 . pag. 340. ginju,

lag er mit einer iperfon befannt gervefen^ bit

ibteM von bem Slicofao Wiranbufanv gefehlt

unb bejettgt gäbe. 2öie benn au* wogfgeba**

ter jpemri* <s2>ahnutg einen iprebiger * Won*
«etvinnt/ ber Stpftflinar* geguffen; n>el*er ge*

fagt gat, bag igm mehr a(* jmanjigerfep Sltt

unb äüeife befannt, ®o(b ju ma*en.

©ep biefem ©afmutgftnb no*vieI mehrere

^iflorien ju ftnben, bag er von vielen unter*

f*iebli*en feuten liefe ^unff roagrgaftig

egne falf* gäbe verri*ten gefegen.

34-

£ibariu« in Exam.fent fchol.Parifienf.p.16.

f*reibt, lag tlicolauv Sarnanöus ,
al*

«r fi* be» bem faiferl. Webico Sgalbdo £age*

cioju <pragaufgcgalten, mebr aI6 gunbertttvaf

gefepen ,
bag ein vornehmer OTann au* Cngel*

lanb guteb ©olb verfertiget gabe^ ba# er in

feinen £«nben gehabt,

ai
35 ‘
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35-

o
Johann £öolfgang £mt£eim ;

£)ocfor tmt>

^profcffo r $u grepburg im 23rei|jgau; tj)ut

Dung Libr.de Med. univ. Cap. 24, Daper mit

feinen Stugen qejejpn; (ob i(;m §n>ar crfHicfr fo(*

d>e$ unglaublich gefd)ienen ,
unb er auf Keifen

Da£ ©egentheil gehalten:) Dap im ^al;r 1603

einer mit tarnen Stlepanöcr Pteomue e ttto*

Ita, in ©egenwart be$ vornehmen Gebiet unt>

^}()ilofopt)i 3 a c°b Bringet; ju 2>afel; Durch

gutbirn eines gelben pültjcrcfycns f
bat.

351*9 in (jertlicf) feboneä ©olD; welche# üiet

teffet, <\l$ ungatifcb? unb arabifcfye ©Plt>

gemefen ,
Derwanbelt habe*

tiefer @ifoniu$ bat auch eine $erfon bep

ftd) gehabt; Die er für feinen §gmulum ge#?

braucht; weichet Söilhelm Hamilton geheif5

fen hat; tmb au# einer anfe^nltcfoeri §gtni[ie in

©chottlanb entfproffen gemefen ift. ©ieferipa*

tttilton hat $u (Troffen auf Dem (jbnrfür|l(icf)en

(gchlojfe inSSepfepn chur? unD fürftficher nebft

(tnDern 'perfonen; au# SMep h^M) fchone#

©olb gemacht; welche# ohne allen Sabel gerne*

fen tft

;

unb alle groben be# geuer# au#ge*

jtanben hat.

£)6gebachter ©itoniu# h<rt auch; al# et

ju SSafcl im gclbnen @tord) logierte; ju Dem

£)pctpr SDienheim ju reben angefangen: Die

5D ®pnne
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©cnne fett niri>t e!>er untergeben
/ btä i\)t bie

5Löa(;rbett Der Srandmutation erfahren habt}

unb fold>eö gcfct)al;e aud)tn S5epfet?n eined(£beU

mannd, Ramend !j;acobud, aud bem 3 aan;?

gerfeben ©tammbaufe; nur giengen $u einem

©olbfebmibt, untermegd mürbe ein Siegel, ge*

meiner ©d)mefel unb etliche ©leptafeln von und
erfauft, ohne baßed Dom ©itoniud angeutbrt

mürbe* (?r befa^C $euer an^umacben, unb bad

Step unb ©cbmcfel mecbfeldmeife in ben Sieget

ju legen , bann bad geuer aufjublafcn unb
aüed mi.teinanber $u vertnifeben; er fclbff aber

rufjrte niebtd cm. 9?ad> einer 93ictt?l|lunbe

fpracb er: ihr Herren, merfet biefed ©nefgeti

in bad gefcbmoljene 23lep* ($d mar aber in bent

Rapier ein überaud fd)mered unb fetted <pufver*

gen, melcbed ein menig 3it™ngelb icl) ftd> hielte,

melcbed bod) faum Derjenige, meld;er fefearfe

hicbdaugen batte
, auf einer $fte(ferfpüje jehett

fvnnte. STtacbbem bie Materie nod> eme23ier*

telflunbe geffoffen batte, unb mit einem gluen*

ben (5ifen umgerubtt mar, befahl er ed aud*

jufebötten* 2lld biefed ber ©olbfcbmibt that,

fiebe! ba Ratten mir bad aßerfeinfTe ©clb,

mcld)ed bad ungarifebe unb arabijebe übertrag

unb melcbed fo viel am ©emfebt, ald bad

SSlep mar*

36*
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*0 on bem (fotnefio metfber im t>o^

tigen (gecufo af$ ^profeffor auf ber Unit)er|t*

tat ipeitfifhSbt geiebet p er^frtt ber berühmte

iDoctor 3n>e[f ba$, att berfelbe einficn£

miber ben (Stein ber SÖeifen/ ober oon ber

Unmöglichkeit ber metaöifcben Transmutation

eine öffentliche ©ifputation mit oielen 35er*

ttnnftfci)lü(Ten graften; mÄre unter anberrt

guhorern in bem Gfodegio ein Grbelmann eben

mit jugegen geroefen> ber alfobalb in ®egen*

martM oorbenannten ^)errn $)rofefforS unb

öder 2)afet;enbert, ein (Stuct 83lep in ®ol&

Dermanbeltf foldjeS befagtem £mn ^profeffor

Martini /
mie eß noch marm geroefen, in feine

Spant gelegt, unb biete SBotte babet) gefproeben

habe : „ Solve mihi hunc SyllogifinmnS

*

SBoburd) mehrbcmelbter Sp ?rr SDtartini beroo®

gen morben, hinfuhro biefcttwgenfeine Spracht

}u anbmn

37*

Wernen Den Sßlauenflcm fcat einen grace
tut roibcc ben ?))ater $iteber, einen SÖibet^

fpredjer bet 2tan6mtuarion gefebrieben/ unf>

fagt bntinnen Cap. 2 : „2ßa(S brautet <$ viele

„Wette 1 3$ fennte bem ^>atcc $itcf)et einen

£> % „anbem
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„entern 53em?i£rfHim geben, baß er mit Jjpan*

„ben greifen foflte ; wenn icb nur brep ©tun?
„ben bet) i(>m bare, wie nemlicb feföffc^ ©über

„ganj unb garju lauter feinem ©olbe werben

„folfte
t
nur allein oermittelfl eineg fcfelec&t W*

„breiteten ©aljeg
,
nentlid), ohne öaß fcas

„älfevgcringfte anfcers Öasu Eamc*

c*> ... . . . . .

^S'n ©octor 9)7gngeti Bibliotheca chymico-

curiofa, ober Äern unb'©tern ber oornel;m*

jlen cbpmifcb * pl;ilofopl;ifcben @cf>riften, welche

btircb ^orlacbern ebirt worben
,

ftnbet matt

folgenbe ©efebiebte:

Pag. 6u Suüiug fagt itt feinem lebtet!

2e|lament: $d) ba^ auf einmal jti Jonbon

50000 ^Pfunb .Quecfftlber ,
S5(et; unb 3inn

in ®o(b oerwanbeft.

Pag. 175* ffg bat ber ©raf oon ^aar,

beg beworbenen Äaiferg Äämmerer erjaget/

baß ein unbekannter 9fJfann fwcbjlgebacbtem

Inifer ein wenig oon einem ^Pult'cr
/

bag int

üBoben eineg 23üd)gd)cng übrig war
,

gegeben

batte, mclcbeg famrnt gebuchtem Siicfglelit mit

einer -Iftaffe, oberst gleiten Steifen jufam-

men gemifebten Materie oon 9Jlerhtriug unb

©über, bie aeffoflen waren/ bod)/ &af* ^
$Bud)g*
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StScbScben nicht jerfcf>mofjen , fo flarf .unb

fraftig tingirt hat, ba£ befaßte Waffe (K'rnacfy.

malt eine ungemeine 9\6t(;e bauen befommen,

bte in benen tnmenbigen S^ei^n fe(;r eiete rot^e

2(bern f^atte, ober mie ein 95lut gemefen ift:

metebe Jtothe ein fe(>r f(are$ Werfmat bei; febr

groffen ©tarfeunbÄraftM obgebaebten^u^

t>er$ mar, bap nemticb baftelbige au||erorbent*

lieb jlarf gemefen fep. Pachtern nun biefeä*u^

fammengemifebte metatfifebe SBefen mit £un$u?

tfmung einer neuen Wateriejeijt befagten ©*'

miebtö, mie jum erftenmat, abermal gefdjmol-

jen mürbe, iff e$ ade£ in ©olb uermanbelt

morben, ^c^er an t>er garbe, atö 24 Äa*
nt mar.

39 »

Stuf 53efe(>l be$ tvrflorbenen ^urftirflen

©eorg grieberidj jti Wainj, einem gemefenen

jperrn uon ©reifenflau, mürben ©ufaten auS

t>em in ®o(b uermanbeltcn OuecfftibergemunjU

933 er aber biefe 933if]enfd)aft gefabt bat, tfl

mtr nid)t bemupt. J)iefe T)ufaten mürben mit

bem Reichen 2 bejeifbnet, mic benn icfr

fefbffen berglcid)en £mfaten in meinen ^)anben

gehabt , unb nod> in meiner ©tubierflube Der*:

mah^i# aufbe(;alten habe*

© 3 5öor*
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SSorbefagter (Jfeurffirft $u (wt ftd)

«ucfe oernefemen (affin, reifer gefefeen fiabe, bafj

fetefe Warf ©pfb au« 2 «Pfunb Quetfftlber tut*
»nun ©tau be« ©plbmacbenben «Pulper« fefee

gematfer reotben, unb ba fplefee« au« bem
Siegel gegpffen «rerben, redre ba|felbige fefep

rptfe gereefen, unb al« fplefee« 3 aber 4 £fuin|
©ilber jum 3ufal$ erhalten fedtt« j

fepe alteS

in ®Plb wtwanfeelt reptben.

"j-' ii.-tj t iv.jt--.-71 .. _j j
'!

40-

ttan^m«tatton^cfcf)tc{)te

ftetä)e beg einer 0raftn wit €rba$
erfofcjt iff.

Species Fadtu

einigen Reifere« fommf bet> ffcdtem 2l6enb
ein Wann in feütget liefeem £>afeit uor ba« @<felof
Sanfenilein

, ber grau ©rdfin ppn (Jrbaefe

<E8ittreeii|ify, mit bemütfeigep 33itte, feocbge*

feaefete grau ©rdfin mpcbte ifen in «Sicfeerfeeit

itefemen, roeil er au« Unborfuferigfeit in bec

iPfaljein SCBilbgefebpffen,, unb j?ljo non bafigem

(Jfeurfurfhn auf ba« leben uerfplgtreihbe;ref(;f

<fee« jroa? bie grau ©rdfin anfang« niefet tfeun

ro«U



55

motfett, weif fte biefenWannmehruor einen fanb*

flreicber, aU reblicben Burger angefebett batte;

|ct>orf> habe fte t^)in enMid) auf melfaltigeä 23ttten

unb g(eh*n
f

ein @ttibeben ,
o^mveir M ©c*

ftnbeg iBofmung einraumen, unb burd) ba£

©efinbe fleißig auf i(m Siebt geben (affen,

Sftacbbem er ftd) aber einige Sage gan$ jtiff

ttnb fromm aflba aufgelegten; fo ^abe er bie

©raftn mit fo(genben Söorten angerebet

:

<53nabicje $rau! ba @ie bureb ihre ©üttgfeit

mein leben errettet haben ; fo üermeine nunmehro

ftd>er 'fortreifen }U fonnen; erbiete tnicb aber,

5hr fammt(td)e$@if6ergefd)irr oorf)eroin®o(D

ju uermanbefn, um babureb mich banfbar $u

erroetfen, Sßorauf bie ©raftn abermal auf

bie ©ebanfen geraten ,
baß er ein SrjbetrtU

ger fepri muffe, ber fte um ihre @i(berfad)en

ju bringen gebaute ;
meömegen fte ihm aut

abfcblaglicbe Slntmort gegeben, $öie er aber ba^

gegen oerfeljet: @iefo(Itee$ nurmiretroaävoenu

gern oerfueben; fo habe fte futenbltd) entfcblof*

fen, ihm einen <pof'al ju überreichen
,

jebotb

ihrem ©eftnbe anbefohfen, biefen s)Jiann fleißig

ju beobachten, (Jin paar Sage nad>her fet)

ber 'Dftann gefommen unb h^be ber $rau ©ra*

fin baö auö bem %'ofal gemachte unb in eine

(gjfange gegoftette ©olb mit fctefeu 'ißorten ge*

beaefci; ©nabtge grau! £ter normen <gi<2>ro

geroefetten ftlbernen <Pcfal in gegenwärtiger

@tange ©plbeö; (triefen @ie folctje^ in bie

, I) 4 @tvtbt>
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©tabt, unb (affen eg probtren.

fo (anae f)ier oerjiehen, unb wenn e£ ftcb nicht

gut bcftnbet
,

roia id> alleö erfeljen,

Sftacbbem nun bag gemachte @e(b aug ber

(grabt jurörf gefommen
,

unb t>on jmetten ;

,

©olbfchmicben probier unb Seht befunben voot*

ben; fo h^e b*r üftann fiel) nochmals erbofen,

ber grau ®raftn atfeg unb jebfg ©i (berge fd)itr

i>6öigin®o(b $u oermanbeln. £)te grau ©ras

ftn aber, wiewohl fie nochmalg befürchtet,

baß ein Setrug bahinter fepn mochte
, hatte

ftch bennoeb, nad> rn'efen Serftcherungen M
SÜttanneg

,
bereben (affen , ihm ihr ©itberge*

fchirr überhaupt anjuüertrauen, welcpeg er ge*

nommen
,

unb in erheben Zogen in lauter

©rangen ©o(beg wieber gebracht/ unb berfefc

ben mit wicbcrf>o(ter Sitte jugejieöt l>atte, fo(*

d>eg orobire« $u (affen, fo auch gefchehen, unb

lieber aß recht unb acht befunben werben

wäre* £Borauf ber unbef'annte 2lbeptug feinen

Wbfcbieb genommen, unb ftch nochmaß für bie

(Erhaltung feinet Jebeng bebanft (>atte^ J)ie

grau ©rciftn habe ihm etliche hunbert 9?eiciß*

thaler auf bie Steife angeboten, bie er aber

nicht angenommen, auch &ep fortgefeljter SHeife

feinen tarnen unb ftch ft'lbji weiter nicht ju

ernennen gegeben*

Sftacfrbem nun ber grau ®raftnn dfyege*

mahl/ welcher ftch efnifle 3«(fre unb noch big i^t
in
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in «u6(anbifcben j?tieg&bicnfren aufgehalten,

erfahren, bafj fte fofefargepaft ju einem qrofc

fen 9ieu1)tf)um geTangt fep, habe er feinen -

2ln*

tfyeil, ober rt>entg(ienö ben ufum fruftum ba*

Don begehret
,

me(cbe$ ftc aber nicht ringelten

wollen; @ie f)at ftd) beömegen Don einer gewif*

fen UniDerfttat bc(cf>ren (affen, unb ei ifl it>c

§(nno 1715 ba£ ganje Grigent(>um be£in ©otb
DertDanbelten @i(ber$ jugefpreeben morben.

5Iuf oorfle^enbe Speciem fafli ^>at t>fe juri*

pifefce gacultat ju feipjig, folgenbe$ Refpon-

fum err^eifet

:

P, P.

2Iuf beffen an un$ getane grage erachten

wir, l)at ein frember Wann, fo bei SSilb*

febteffenö wegen oerfolgt mürbe, ftd) unter ben

@d)üij ber grauen binnen Sophien, (Gräfin

Don örbacb beheben, unb jur £>anfbarfiit ber*

(eiben auf i^rorrt $öitt(>uiu6ftfj, ijanfenfleinge*

nannt , affe i\) r ©ilbermerf
, Dermittelp einer

gewiffen Materie, in ©o(b uerwanbelr, unb
Dermeinet ber Grf)egemaf)(, bap folcbcä i()m ge*

höre: bannenfjero er ob , unb xvae Öafelbe
fcanm rov etn Äed>r f>abe? ju wißen
Derlanget.

£)b nun wo(>( ermefbter i(>r (?(>e()erranfu()*

ret
/

ba$ er Dominus territorii fep, unb alfo

^caft bei Juris terrirorialis ba$ in ©olb
SD f Der*
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oerwanbelte ©Über/ inbern et pro thefauro

ju achten, unb an einigen £)rten bi? gefunbe*

rien ©ri)ab e bem ianbef>herrn jure fifei ju^

flünbe; nachfl bem, unb wenn biefeä ni»1;t

wate, bafj allenfalls berfelbe, alS Markus,

folcheS verauflern ,
unb an beflen ©teile anber

©ilberwerf il;r anfehaffen, baS übrige abft ab^

iruntfrriren unb ob matrimonii onera t)err

Ufurn frueftum baoon genießen mochte/ ei ba$

3infe()en gewinnt«

SDemnad) aber unb bieweil befagte$©i(6er*

werf ber@rafln eigentj)ümlicb$ugeflanben, ctud)

berfelben eigentümlich geblieben
,

ungeachtet

ei in ©olb oerwanbelt fet;n fod, tnbem feine

in Rechten gegrünbete Urfache ,
warum fte be$

Eigentums ücrfufH^ju achten, oorhanben, unb

bie angegebene SranSmuration t^r $u gute un*

ternommen worben; f>tcrnachff befagteS (Jigen*

tum if)r (J()e()err /
weber in 2lnfet)ung, bafj bie

93erwanbe(ung be$ ©ilberö in ©olb ju 2an*

fenflein, beffen Dominus er ifl, gefd>e()cn, ber*

felben nid)t entziehen, nod) foltheS ju ©olb

gemachte ©ilberwerf oor einen ©d>a}j, ba feine

inventio thefauri ftch auffett/ fonbern ba3©i(s

bet ber gräflichen ©emablinn jure proprietatis

jufommen, nod) au$ ber&rben, als ein foffc

bar Wetad gebracht worben , auSgeben/ oieU

weniger eS wiber if>ren SÖiden uetfaufen,

baf> barauS gelofete ©e(b/ ober w«S baoon,

wenn anber ©ilberwerf babor angefchafftwor*
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teil, tt6rig 6feifeef # «bmtmflriren, unb berfe(be

t$ fefcfecbterbingS nuljen unb gebrauchen fann.

@o i|l woblermelbtet ßrau ©taftr* (Jbebert

begjenigen @o(be$, fo gu$ ihrem ©lbetm?r?e

turd> Srofiftmutatipn bereitet worben, ob'”’

beren (Einwilligung ficb anjumaffn, unb (ich

einig £fied>t bayoniujueignennicbtbefugt« SQpn

iftecbtä wegen.

Facultas Juridica Lipfienfis*

Menfe Augufti 17x5,

41 *

9« >fl unleugbar, wie in Recreatione tnen-

fali pag, 353, welcher Startet 1653 qebrueft

ift ,
ju Cefen jlchet , bnfj <£öuart> 2\elbep,

ein (Jnglanber
,
inneren 2b«bbai ipageoi $&es

baufung ju ^>rag
,

ein ganjeg <pfunb Ouecf*

ftlbec mit einem gar fleinon ganj blutroten

SEropfletn Sinfturju ©ofb gemacht (mt, bamatt

noch wie ein 91ubin oben gefeben, eilä wenn
be$ £>uec?ft(berä not ba$ Stopflein Sinftur j«
wenig gemefen wäre.
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42.

Sßon einet

Transmutation/
toelcfje im 3^ 1726 ju Sßtett oor*

genommen motfcen.

&in frember (5De(mann lieg ftd) im £)ifcur$

bet; Denen gur|im oon iiebtenffein, ©tajiren,*

berg unD fcobforoilj , fobann bep bent $erm
©tafen oon £>(>n ()erau$, (mefcb (euerer e$

etblid) l>erftd)erte, ) Dag Der Lapis philofopho-

rum binnen fcie]^jLi©Iun^^ üermittelfl

Auftragung DeS Salis Naturse, üSttig $u Der*

fertigen fep ,
roelcbeS er ghnen bemeifen roottte*

SEßobep Der Artift ftd) nod> auSDrütflid) (;abe

tterlauten (affen, Dag Die Transmutatio me-

taiiorum DaS aßer(eicbte|fe Äinberfpiel bemje*

nigen fet;, Der DaS n>af)re Sal Natura? befdffe,

roelcbeS er offent(id) bart(mn fonntu

®iefe obgemelDte gurren unD sperren fa*

men jufammen, unD aud) Der ArtifL Unterer

lieg 2 $otb reineS Antimonium
,
unD 2 iot^

frpftaflinifeben Arfenicum f>o(en^ trug DaS An*

timonium juetß in einen angeflümmten Sieget,

unD a(fo g(eid>, nacb^ ba$ Antimonium ju

fließen dnfteng, au# Den Arfenic Darauf

Sc
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(Je fagte habet), wie biefe gewaltig (tt rauchen

anftengen: «pier |el>cn Ste, wie ötefe beföe

giftige Pogel miteinanöct jhetten unö

bauen tvollm! tt)tr wollen ihnen aber

eiligjl big Ringel abbaumunö benehmen.

(Je nafnn hierauf au« einer beinernen jti«

fammengefegraubten 35uct>fe ,
bie er aflejeit bec

aßarme wegen im Spofenfaef getragen , smet)

gute toffel uott eine« gratiücbten * Mnt>!iri)?s

weiffen ©alje«
,

meiere« et ba« Sal natura

nannte, unb trug foldje liintereinanber fc&neff

batauf; b« ließ furj nachher ba« Stauchen

nad). (Sr lieg e«, jugebeeft mit glüenben

Sofylm ,
eine gute ©tunbe im geuer, Darauf

er e« in einen reinen 3ain au«gc|fe, uni5

fegone«, fafl buregfiebtig rotbe« Vitrumbefam,
i %

£)ie anbere @tunbe lieg er wieberum einen

neuen Siegel anglühen, unb fragte, wer bie

befle ©olbbotfe gatte“] worauf igm ©taf 3>gn
bie feinige oon etlichen unb fiebjig&ufatenbar*

reichte, (Sr fagte: je mehr (Bölö , je b.e|>

fer, unb trug biefe j)ufaien fammtlid) in ben

Siegel, unb lieg fie jum glttg f'ommen ;
wor-'

auf er, einer guten 5Bof>nc groß, oon t>orgee

gemelbtem Vitro auf ba« flieffenbe ©olb, in

SSBach« gewiebelt, getragen, ben Siegel aber* -

mal« bebeefet, unb eine gute ©tunbe flarfe«

©cbmeljfetier geben (affen; fo ifl ade« ©olb

bettln ilwSgieffen abermalen ein Vitrum, wie«

w&ht
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vdo^I nicht fo transparent, mie ba$ oottgfy

geroefem

ibie britte <2>tunbe ließ er jroep ^futtb

£)uetfjtlber nur fo erroarmeit, baßeä ju rau*

eben begunte, trug oon feinem ©olbpitto, itt

2Bad)ö, etwa einer 25o(me groß barauf, tieß

ben Siegel in ©cbmetjofen feigen, unb eine gute

(gtunbe ba*> ßatffle @cbme(jfeuer geben, fyt*

nad) iß eg auggegoflfert, unD ba£ beße ©oft

erhalten morben
,

roeltbeg er unter bie Umßcs
penben jum ©ebacptnigauggetheilet (>aR

$$ofgenbeg ©efprach fotf er, ber Sirttß/nocb

jtbtfcpen ber Arbeit geführt haben:

ÜOaß nemlicb in Söergletd) ber bekannten

ltnb fogenannten brepen allgemeinen Principio*

rum, bag ^nttmtmittm per @ulppur, ba&

$(rfenicum por ^Olercurium
,

bag Sal natural

«ber für bag ©alj anjunepmen fet)*

9^un finb fotpofß betö Untperfafaßrafreidj,

öte bie anbern jmep untern erfren Regna* bag

Animale unb Vegetabile nemtich, pon bec

Sffatur ber ft>n SJtoaGen, Piel $u »eit ent*

fernt, afg baß fie unmittelbar in bie gefcplofc

fette Staden recht foatett rnurfen fonnen; ba*

per man ftch berer fluchtigen ober oa[atilifd)ert

Principiorum beg innerlichen Öleicbg bebienert

muß, um einem ÖUicbe in bag anbere feinett

Peporigett Sngteß j« geben*, £>enn ba$ Sat

natu*
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natura? jebeSmal feie (Jiqenfcbaft all jtd>

bie uolatilifchm £)in()e fiXr unb auch jugleicb

btc firen £)imje uolatiltfd) unb flüchtig

machen*

Nota: Salnaturse()atbcr ÄünfHernut
nach bem ©eflcht, unb nicht nach bem®en?icht

ba$u genommen, unbe$ Durfte ju 2iot\) 2tntimo*

mum unb 2 Sott) ^rfenif, auch nur i| ioth

ausgemacht haben.

43.

^on einigen

^erroanblunaeit/
£>ie uns t>o« bem bevüfjmtett 5*abeu

beeiltet rooröen.

<§5 . öeffen ü.$beil/ ©eite a66uni> 279*

91nnö 1627 ben 2a. 5uKi, am 2<tge bet

^eiligen Wagbalenct
,

roacb bep bec «Stabt Sa?
jlelnanbact bie Äcaft biefeg p^pftfefren Safjes»,

in ©egenroact t>ie(ec begiaubten braven Sftan*

nee pcobicet. 3n$befonbere roacen babep juge*

gen bec (J(icn)utbtgein©Dtr/ 53ater 2lbci<tnufy

Ä«pucineC''£>rben^/«nO bec $ecr de Serignol,

^ra»
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tyrajtDcnt in Dem iauraguenftfcben ^r^ftbiaf,

n>elcl>er ftcl) Me 9)?ül>e nafjm
,

Dü 6 gelier mit

Dem 53la$bolg «njublafen ,
Damit fein 23ctrug

in Diner fo raren unD unerhörten, ja ungtaub*

lieben Sßcrmanblung Der 5)letaöen Dorgtenge,

Da ein falber ©ran btefcä munberbaren ^al^eS/

in Betteiner falben 23ierteljlunbe eine ganjeilnje

jQucrfftlbcr in Da6 retnjle UnD befte ©ilbeC

tran^mutiret ober oerfe^rt £at
,

me lebe6 Dor*

treflicber unD feboner, al£ Da6 natürliche ©il*

Der mar, unD in Dem F,x*amine De$ SSfepeS

nid)t allein glanjenDer marD, fonDern auch an

Der .Quantität unD $raft $unahm; meit Die

g«n$e $raft bicfc$ ©al?/f> in Der erjlen $r«n$*

mutation Der geDacbten Un$e £uetffilber$ mefet

tonfumiret morDcn, unD alit) Don Der ^raft

ttma^ jurörf geblieben, Durch Dcffen Aülfe eine

game £)rad)ma itl ganj rein ©über in Dem

Cineritio unD Examine juletjt fl# mU$M
bat*
4

3d) habe auefy fpridjtgabet Leiter, ein tti*

neu (b!»mifd)c8 fi>*M gefe^en ,
ja niete an&ere (m*

tvn folcfccS mit mit bettad)tet ,
mc(d)rtgtu!;en?

beä (Jifen ,
Rupfet ober ©übet r

mie e» bat'iit

intingitet ober Jeingefftcf t motten , burd) eine

«iritge Imnierfion übet (Jintunfung in guteä

natiirlid>eß ©olb ,
rueldjeß alle V toben auögcs

(tanben
,

o(>ne einigen Abgang feiner ©ub|tanj

tuib feinet rotten, {ttSglanäenben garbe, »et*

roanbeltf»

44-
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44*

jj>n Der beräumten $un(Tfammet M ©roßs

berjogö t)on Soöcana ju glorenj, n>irt) annoc^

ein jiemfich großer 3}agel oermajjret, welcher,

n>ie er gCü^enD in dergleichen öeltntingiret mor*
ben, fofort ju ®o(b , fo rneit a(6 bie SJinftuir

ijm berühret pat, oerfcpret morben, (gepr Diele

anbete giaubmiTrbige (Jpptnifren paben and) an*

b?re auf fpagprifcbe 2Jrt praparirte Olea gefe*

(>cn
,

melcbe fo fraftig mären, baß bie bamtt

befeuchtete iBurjeln ber Saume unb ‘pfTanjem

mitten im hinter bep ber attergroflen un>
jlrengflen $alte qriSrt mürben, unb außer fol*

cber 3eit «uA blupeten
;
unb 06 jte g leid) fafl

abgeßorben ober oerbomt maren, bennocpSlat*

ter, ,3meige unb 51eße befamen; ja, Diele

von meinen gepeimfUn 55reunben paben ein auf
fpggprifcbe 21rt praparirte^ £>epl gefepen, meU
ehe* in $Bein eingegeben

,
bie in lebten gügeit

Iiegenben Äranfen erguicfte , unb fte o6ai$

barauf gefunb machte’, fo, baß (Te Don iprer

Äranfpeit ganjlich beftepet morben*

45»

»ir fcafcen fdjon ofeftt Sftunt, io* ttne

gemeldet
^

t>nf Der $>lflferiali)l Äocb jtt

granffurt, mit einet Den einem fremben ©ras
f«n erhaltenen Sinftur, ^rojeftien gethan habe,

<* 93e»i



33on bctn benl (nnten bafeibfl, ©oftor

SBur^caf/ roicb unß aber in feinem Nov. atfor.

phylico-med.pag. 3
10.- obferv. 79. eine neuer.

unO C'afelb |c allgemein ruel'lbefanrue »itfotie

etjn()let/ bie i<b &wr ebenfaß» anjumerfen für

not^ig eracbtC
,
unb barinnen behebet, bafj et*'

meintet 9)Jateriali|t burcj> ein bret? 2I(j fcbmereS,

xinb rcie ein @ifenfafran
/
au$gefibeneb 'Puluer,

nielebeö i(jm von einem §-ran$ofen gegeben mor*

Den ,
auö 2 Unsen £)uetffilbec 6| £>rftcbmm

beä be|ten ©olbeö bereutet

(Ein Slieberlanber, Sommer, rotU

cbet ft et) fite einen ©olbfebmibt abgegeben, prac*

ticirte ju $öien folgenbe $unft ,
i>ermitte(|t

roeteber ec in ein 'pftinb '»Utatrittf, 8

feinet @i!bec figiret feat#
* ) 'J i* 4 \X

(Je nahm ein ^funb Otiecffttber, unb.tttfl*.

gulirte bnffelbe mit bifliäirtem ^ffigfalj unt)

©runfpan ,
bern-gemeinen ©ebraueb nach, itt

(inerdferncn Pfanne, ©oteben (Joagutat bruef tc

er burcb$ lebet , fo btieben bauen 20 iotf> jti*

rttef, unb 12 lot$. ©UrfuriU« giengen btircf»

baü lebet.

Jbiefen Ceagufat ber 20 lotfien tiafmt er,

tfjgt 'bimi ©runfpan, '©jsSöftyf ,
unb etrDaä

• pctt
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non feinet: Sftebicin, mifepte c$ untereimmber,

tpgr eö in einen Siegel; worauf ein anDerer

iutirt worDep, unb cementirte eö eine patbe

©tunPe: Darauf nahm er Den obern Stegelptns

weg, fepme^te Die SWaffe, trug im glu£ ge*

fotnteg Tupfer Darein, unD ließ e$ alfo eine

paibe ©tunbe im gluß flehen, pernaep warD
e 6 auägegojfen, unD pat 13 iotp acptlfypigeä

©über gegeben, npelcpeä abgetrieben 7 iotp 3
Cluint fein ©über gab, unD fo fcpmeiPig wie

©o!D war* SBurDe aber Dicfe gi.ration be£

Sfterfurii im ©reffen $u 20 big 30 ^fünbgear*

beitet; fo war Da| 0 i(ber etuntg weniger unD

geringhaltiger, jum ^empef, (latt 7^, etwa

7 iotp. '

l£-
|

©eine ©lebictn befUuib erjHicp in einem

grauen ^tüoer, unD jmeptenä in einem rotpen

ffren, ©tein ofee:r/©Jgg, wooon ihm Dag iotpr \
12 Äreujer foftete, unD er brauchte ij *otp>

ju einem <PfunD Merctmi. (Je tverfertigte Diefe

Stftebicin.in groffem geuer, unter freiem £im*
mef, ih einer 3?it wn 16 ©tunben*

47.

Jpn»sijon®(fmf«gf: <0}an$t]f( nadj^raa,

fo rtnrb man Ijören, mie GfDuart) iteaer bafclbft

mit Drep Stopfen feiner Sinftur
, in @e(Mt

@ 2 eine#
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eineä rot&en öeßB, t8 fot^ £}uecfft(ber in mafir#
1

t>afte$ ©olb tingiret ^at. £)iefer JRü n ft 1er

fonnte ben Mercurium folis in einer 93icrtel#

ßunbe machen. 5£ep bem gürjfen i»on 9?ofen#

berg nahm er eine Jffugef non 8 ^)funb ©olb,

bot»rte ein Jocbelcben in bie Witte, flieg ein

roeiffe^ <pulm (»inein, flopfte e(J»mit SBacbö

ju
,

legte eö in eine @d)uffe(, goß 25ranben?ein

baruber, jünbete if»n an, unb alfobalb fteng

auö bem i 6cf>lein bet Äugel ein (ebenbiget Wer#

furiub ju laufen an.

48-
,

ca
^rnSa&re 1730 »narb in Slmflerbam bep einet'

©efeüfcbaft in einem ®aft(»aufe am !$ifcbe 00m
©olbmacben gerebet ,

bei bann unter anbern

lie jperren58arongpon.Äoppen|fein unbDufais

«uä granffurt am Wapnjugegen roaren. 2öie,

beriperroon^oppenileinfebr bagegen febimpfte;

fo erroieberte barauf ein junger Wann, ber ftcf>

Slbbe nannte : baß man über eine @acbe
,

bie

man nicht einjufe^en permogte, nicht gleich

fchimpfcn müßte. •

Nota : £»iefe ießre haben ftch Piele unberu#

fene oerftn|lerte Siebter unb Scanfmutaftong#

jmeiflft rvof?f ju metfen.

r*
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£)tefer junge Wann feljt noch (;mju: u
forme tj)nmn)c(il bie 'iOlogficbfeit ber 93erwanbr

Jung jetten ,
wenn fte nur etwa*? Siet; l;olen

laufen rooaten* @ie raffen oor 30 Äteup
Stet; kommen; unb wett nichts afö ein ©efaßj

woriitn man @tetnfo()fen ]u teaen pflegt , ba

war
, fo befahl er bem 5?au3fnecht bie 2IuSpu*

(jung biefeS ©efaffeS ober ÄroppenS* 2Bie

biefeS gefcbeljen war, laßt er baS Step hinein

tttun unb Äo^len ^erum legen* 9lach $liefc

fung be$ SlepeS ^abe ber ^unfHer eine jiemltd)

große @cbnupftabacBbofe auS bem ©acf gejo*

gen, unb non bem barinn gewefenen ^ulner,

welches wie ber * uSasfchetii etwag

wenigeSauf baS Siet; geworfen
,

welches bar*

auf gejifcbt habe. (5t (aßt eS eine fleiueSäMe

flehen, hetnad) floßt erben Groppen mit bem

guß um, baß bte Waffe auf biejletnernen^piat*

ten gesoffen fepe* (5c befugt, baß Sliemanb

$in$u gehen foSte ,
btS er non feinem

<tuS welchem er etwas (tofen wollte, wtebet $u*

etürf fame* $}a nun ber ÄtSnfWer in einer (täte

Ben @tunbe nicht wieberfommt, fpottete ber

iperr non Äoppenflein unb fcpißt ben abwefenben

itünfller für einen Setröger* ' (Grbmfo fcbnetf

unb unbebachtfam ,
wie biefer §err Pon jtop*

penfcein, pflegen bie mehreflen ‘Xftenfchen |

u

urt^ijr«* ) tflftan fragte nach bem iperrn 21bbe

Bep bem Söirth ,
unb biefer berichtete bie iper*

ren, baß er i(;n Bejal;(t, unb feineu SDIantels

farf genommen habe, um foglcich ab|utcifett*

fj
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©er SBirtb ,
welcher bat gefTöffene 93Maa

ftebet f
u nb uon bem ^öergang nicfcftt mußte,

fagt ju bem iperrn 23aion Dufais, et fielet

gelb aut, s3)?an laßt et gleich prebireri/ unb

fanb bat befle ©db*

5perr uon Äoppenftein warb barüber Jebr

fcefcbcimt^ baß er ein übereiltet Urteil über

biefe $unff gefaßt habe, wo i|m ber ilugenfcbein

eilt beflferet gelehrt batte«

. , "t . '

i

‘ v * t*<)3

49*

(^iit paar merfmürbige jpiftorien, roefcbejwat

feine unmittelbare Jrantmutationtfacfcen ^um
ßnbjroetf ba^ tt

,
aber bod) aut eben bcrfelben

Quelle fließen
,
aut welcher bie 23erwandung

ber Metallen bedürfet wirb , miß leb bier jatn

^öffentlichen Vergnügen bet geehrten iefert in

m&g(tchffer Äürje anfübren* @ie ftnb aut

bem fpagpnfchen unb pbtlofopbifcben23rünnlein

Hermogenis pag. 46 benommen, unb laus

ten alfo:

(Fine reiche unb ^oc^gefeof^rne (^raftn, welche

bon ©Ott unb ber Jftatur mit, großem, Reichs

tbum $war begabet
, ibr aber bie mofgefaltete

Salbung unb Schönheit bet Seihet verfügt wor*

ben, fuebte in Einübung ihrer b°ben ^rfon ;

weil jte ftdb gar nic^t hon gemeinen ieuten un*

tet*



tetfcbeiben fonnte, odetleb ?9tittefjr mit fnb jit

Oetfebbnctu, unb fie befummelte ftd) tfetö um ein

«Mittel, boß fte gern einne&mehber Kyti mochte,

<il$ fie »on ©ott erfebaffen worben; unb

biefeä niebt fowobl auö ^cffattl), ol» t'ielmcbr

in 9Utcf|'uJ)t auf ihren hohen 'Seytanb, tinb an?

gebohrner Dualität, wünfc&te fie ein beffet Sin«

felgen, fflad) Serflietfung oieler fjalite fiubet

ficb ein «pjnfofeph in nicht gar gutem Slufjuge,

non einet entfernten 3feife fommenb ,
bep bet?

felben ein, tinb naebbem et ihr ^gehren

Dernommen , offeriere er tiefet fwhen ^erfott -

einen eimiaen Stopfen Don feinem meinen Ar-

cano ;ur iprobe ,
roomit fte betnn ©cblafen#

gefeit einen Setfwb machen foflte. £)iefe £)ame

nimmt ba3 wenige ,
unb foluitt folcbefi in

einem guten Soffel oofl lauem ffiafjet , vonfebt

unb netjet fid> bamit baö «ngefiebt, bie Stuft

unb jpcinbe, unb laßt folcbeö auf biefe feibeö«

tbeile eintroefnen. 3)iotgen$ frülp bntauf muß

fie bemelbte Sfpeile mit roatmem 5öa|fet ab«

mafeben, worauf bie ipaut beö ©eftch« ,
bet

Stuft unb £anbe alfo jart, febon, weiß unb

roolilgeftaltet erfebien ,
baß fie felbft baruber

erftaunen muffen; wofür fie benn ©ott ge#

banfet, baß et ißt innerliche^ Anliegen unb

©eufseit erlporet batte. S3et war nun froher

alö biefe ©rdftnl <©ie bittet bähet biefen ?lr#

tifren, unb liegt ihm inftdnbig an
,
baß et ihr

boeb ba$ fleine ©iäücben mit bet ©tbminfe,

ver ©elb ober gegen ein anfebnlichcöptafent^u#

. u . 'v U 4 fom#
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fommm laflen mochte. ®er Slrftfl rceigert (leg

toefleit anfänglich gar fegt , tag folchc ©abe
©cttcb nicht um ©olb ober ©elb uerfauft,
unb alfo uon ben OTcnfcben nicht migbraucht
meben mugte, twlcbeb gegen bie (Jgre beb
SMergeiligflen liefe. Sßein

,
ba biefe ©raftn

tnflanbigfl bet> ihm anhielte, unb geh mit
t
rech*

tem (?rnfl angelegen fetjn riefle, felcheb .Sleinob
t)on bem Stetigen noch enbticb ju erhalten /eö
mochte auch foflen, reab cb immer mode, tuenn

fie nur betb l)retium bauen tuiffen fodte ; unb
her $unffler ihrem billigen 33egegren

, felcheb

mit groflen ffoflen ju rebimiten
, enblicb nicht

langer tutbertfegen fotinen; @o nimmt er (ich

bor
, einen fegr hohen 2Bertg barauf ju fchlaj

gen, tteeldjeö biefe ©raftn uiefleicht nimmermehr
«ingehen burfte, um fte bauen abjufegretfen,

unb fleh ihrer baburch ju enflebigen. Mein
burch fhteb Slngalten unb Sßitten biefer gegen
perlen mug er bie goberung bauon eröffnen*
@r uerfangt bemnaeg uor biefe tuenigefcgeitannte

©chminfe, reefege über ein ioth nicht aubgetra«
gen, mit ganjem <?rnfl 80000 £)ufftten, tueif

«b unter biefem greife nicht ueratiflfert ruerben

fonnte. J)ie ©raftn erfegrieft jiuar Slnfangb
ein mentg, unbuermeint, bag biefe goberung
beb Strtiflcn nicht ernfllicb ju uerflegen fegn
mochte; adern

, aß fte bie grunbfiege äBagr*
geit uon igm uernemmen, genehmiget fte bed>
biefeb Sfnjtnnen, rcelcbeb ber Äunfller fleh nimi
«etmehc »erftgen gatte, rwileb g$f»r in her

31«tur,
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Sftatur, unb cwbern Umßanbcn nach Diel fo|t«

fcarer im SBcrth gewefen, unb we(t beflfer hatte

Benutzt werben fonnen. 2Beil aber einmal ber

21rti|T bie@ummebeß'Pretii eröffnet hatte, unb
flfeidbfvtm ju einem (Jontract unb 93erfauf ftch

(enfen (a)fen : fo wollte er baö gegebene SEßort

nicht jurücfjiehen
, unb mufjte eS ber ©rajtii

auß Sichtung überraffen. £>iefe £>ame aber,

»oder greuben über ben getroffenen Jj>anbef,

berfauft einige ©uter, unb jahlt bem Slrtiften

bie oerlangte gorberung au$ ; wofür fte alfo

fciefe$ Äleinob erhielte.

97achhero »eil fte fofdbeö öfters gebraucht,
unb auch bet; ben ^rigen 23erfucbe bamit ge«

. macht hotte
, fefcet ftch biefe gamilie in große

SSetounberung bet; benen benachbarten ^errfchaF«
ten, welches auch einer nicht weit bauon entle«

genen gurftin $u Öhren fommt
, welche nach

genugfamet grffaunung auch bep ber ©tgftn
um ben halben 2h?*l inftanbig anhalf, unb ftch

erbietet, fte mit bem ganjen Sßerth ber gooco
©ufaten für ben halben Sheit ju befriebigen,

alfo, bafi bie ^©raftn ju ihrer SlttSlage unb
Oerfauften ©ütern baburch wieber gelangen,
unb, noch mehr..als bie jjtalfte brüber burch bie«

feS Äleinob gewinnen fonnte. ga, eS ifi auch
gewi^, bafi, wenn ber Slrtift gewußt hatte,

Bafi bet ©raftn auch anbere unb mehrere
genben oon biefem jUeinob, außer ber @d;6n«
heit ju erhalten, wä$en befannt gemefen , wie

£ 5 H
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d benen ©opfliä bemüht iff ; fo &at« bcc^trtfft

'mUt einen SBertb befiimmt, no<& m Den

gjetfctuf geVoiaigt : benn biefe $o|ibarfeiten, fo

tote fftatur tiber|teigen, weil fertige eö nicht ohne

fern tfünftler bewürfen fann, werben and) für

unfcb^Bbnt ^fe b ei 1 1 e n ^
inbein man nicht nsemge^

fonbern nie le ÜBunbct in bet 9 ifltuc bcutti
t
ju

probuciren oermag. „ .

©in anbcteS Söepfpiel «on einer anberwei*

tigen bod)gebobrnen ©rofin, tvelcfce bem jet'

»brungfSwettben Jefer nicht unangenehm fcptt

wirb, will id) noch ju beffett Vergnügen mit

. wenig Sßorten anfuhren.

£)t{fe hohe ^Perfon war ganzer 18 34«
mit ihrem iperrn in einer unfruchtbaren gpe,

unb fonnte feinen Greben erhalten , ob |ie febon

Dielfaltig bet) ©ott barum gebeten, unb aae

erjtnnlicbe Wittel gebraucht batte, welche aber

alle miteinanber uergebenbunb umfonfl geroefett

waren. Gfb ereignete fich a6er einbmart , baff

ein getoiffer Ulrtift unb Sophus bafdblf ein*

febtte, unb um Ciuartier bet) bem 5}errn ©ra#

fen nad)fuchte. 2116 biefer nun oerffanben, bag

jener in ber Webtein erfahr*» ftyt
u,' b *,w,9*

Slrcana batinn befaffee 4ttb ihm auebih« U»*

fruebtbarfeit oorgetragen, unb befragt: ob tn

1
her Statur ein fold>c6 ©eheimnif ju erfutben

fr», bafi er tnit feiner (Jh*4*»4ünn Durch©ot-

t«6 j^witfe noch ju etnem geben fotttmen fonrtte

.

J)*t 5irtiff trtorebbttf

,

bap btefeh b*h ©Jtt



aiferbingS mJglicb fep ; fa die fpagprifche$un(l

uermochre fold)e£ tn ihrem (Jeturo auch gar

wobf. löorauf der ©raf weiter gefragt: wo
dennein foleh# Slrtifl ju finden, ur*b ein fol*

d>e$ 9Ritffl :£u ,:

T;offen fep? ®enn eö dicipalfte

feiner gräflichen ©ater foflen föüte; fo wollte

er e$ gern demjenigen geben, welcher folche@ur

unternehmen und au£fül;ren würde* £)er^fe
lofoph giebt dem ©rafen $ur Slntwort, baf er

• einige Är'chna und Remedia bet; fleh

welche die ^ruchtbatfeit auf bet;den @eiten pra*

flireri und zu 2ßege bringen dürften. SSepde

*Perfonen, mit uoHer greude und liebe gegen

den fHrttffcn und ungewöhnlichen JVledicum
erfüllt

, fchmeicheln und traftiren folchen bep

der ^afef auf# afferbefre. 9?acb geendigten

Xüjcurfen und gefchloflener Slbendmahljeit,

nimmt der ,2(rtift eme Heine bep ficb führende

SSouteiae mit angeblich töthem £9un herauf
"mit dem Vermeiden

,
dap dtefer liqtior daSje*

mgeSHrcanum feg, welches diefelben verfang*

ten, und d<:p folcher alles wol;l effeftuiren

würde.

2ÜS nun diefe hol;e ^erfonen an dem SBcitt

und feinem (?ffeft fef)r zweifelten, fordert der

aijctifT drep ©pijjglaflr ju diefem $ßein, und
füllt felbige.

^

Qciö erfle trinft er fllbfr auf
beflereS Vergnügen au$; die übrigen jwfp ©la*
fer überreicht er feinem 2Bö&(thater und deffln

©emahlinn, um folchen ju oerfueben. 211$

ielhiae nun den ißein bep ziemlich gutem @e*
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tu# unb ©efcbmacf fanben, Sebanften fte ftd>

beflen gegen ben Slrtiflen unb 2lrjt. SDiefec

bittet hingegen wieberum
,
baß felbtge bepber-

feitö ftch nach jwo (gtunben $ut fHuf^e begeben

unb freunblicb jufammen tfrnn mochten. %äit

biefeö gefcheb pn, unb ber $ftebicu$ 3)?oc^

geng barauf feinen f>6fiic{)en 2lbfcbieb nimmt,
um weiter ju reifen, beutet er biefem bof)en

tyaare an, baß er über ein 3^, um btefefbe

Seit, ftch wieber einfMen woate, um ju feben,

waö ber junge gräfliche grbe mad)te. Ob ec

nun gleich (wmlich üc>n bjkf*n ^Ptrfonen

oerfacht würbe; fo (Mt er ftcb boeb oerfpro*

chenermaffen $u rechter unb gewiffer 3 p it wie*

ber ein, unb ftnbet biefeä grafltche Grhepaac

über i^ren oon ©ott befcherten woj)lgebtlbeten

gefunben geben in ber großen greube.

£a fte nun tiefen Sfrtijlen effannten, unb
an ben wunberbaren rotten $Öein gebauten,

umarmten unb tractirten fte benfefben auf$

hofüchßt unb foßbarfle. 2lf$ aber bie ©raftn

folgen rotten Söein wieber oerfangte, unb
fofeben mit ©ofb aufwiegen wollte; ba war
ber s2ftebicu£ nicht mefcr oor(>anben; unb fte

mußte ftd) mit bem oen ©ott erhaltenen einen

geben begnügen laßen*

50.
<« *
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(win gemtffer 9ftann, ber ffc^ ^ocet nannte,
logirte Slnno 1758 bep bem alten Setfch ju
granffurt, bem 93ater beS jepigen Saufchrei«
betö ba felb ft, einem reblicpen unb frommen
9)tanne, bem er eine ^iafcpe mit fcproctem bun«_
felrotpem liquor aufjupeben gegeben.

S5ep berenSlbfeberungfagte^ocetjum al«
ten SSetfcp, baff er für ipn etne ^lafcpe auf«
gehoben pabe, welche niepr al$ 200000 ©ulben
S23ertp in fiep hielte. £>er 2Birrp uerfepte ba«
gegen: 2Bie? wenn ti nun jerbrocpen worben
mare? (?pnun, fpricptjocec, fo patte ich in
einer Seit oon 14 Sagen ein anbereö gemacht,
roelcpeö micp 300 ©ulben gefoftet patte.

Äurj nach biefem Vorgang mürbe bieör«
bonanj mit etlichen (golbaten in baö jipaubbeS
alten SBetfcp gefanbt, um nach bem $errn ^’o«
cet ju fragen, welcher jur Slntmort gegeben;
biefer greunb, mornacb (ich erfunbiget würbe,*
fepe auägegangen. 35er Söirtp fragt alfo bie
Orbonanj : maö ber Socet mopl getpan paben
muffe , weil man fiep naep ipm mit folcpec
SSebecfung erfunbigte? unb befommt jur Slnt«
Wort: ba p er bie rechte ©olbtinfturbefipe. X)tt
S?ttt 5°cet ift aber niept mieber junt 35etf*
gefommen, unbpatjtcp au« bemegtaube ae«
macht.

f ' ' '

5t,
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3 1 *

j^er spater Sßöftef, ein $fugu|tiner-; (mt

(in pnrpurrothcä }).ulyef gefunben.. ljr fagt:

ti i|l bei; Dem .fgaufe Peftreid) ein sgilbnif; ju

fehen , fo grop uiibrbtcf non »Mitfl gegpffen,

(Ulf roeld)em «Sie „Katfer «46 biefem $)aufe ge*

roeferi’, Diefeö- hat ec in ©egenmatt bebjfaiferS

leoprlb groptenthcilf» in ©oib permanDclr, unb

nuf einen 2()ei! Dänen feine Sfinftur gefhan,

welcher 2l>eil alfo auch bab alte SHetaH geblie*

ben i|f,
-

5v?it bem 31nfang Diefeel' achtzehnten (Secuti,

n>« bec iperr 3?gnjleptath £>tppel in feinem

aufrichtigen ‘prefeffant melbet ,
Igelte fiel) ju

^ranffurt am Wgijn ein gemiffer 33arcm auf,

IRamenö (gcfcmelj non Piecbacb, auS ©roö*

po^len gebürtig, welcher non einem reifenben

«P&ilofophen in Der ©taDtfiffa, auö Compafiion,

weil fein Söatet unb er felb)f , fkb burd) Die

(Jijpmie (fld>erltft> unb arm gemacht, eine jiem«

lict)t Portion feiner perfertigten 2inftur wereh*

ret erhalten. Silit biefem Sltanne habe ich,

fpriebt Pemocritu«, unb Der fei. £crr eHeij

fcefonbern Umgang gehabt, unb fowohl Kine

Sinftur, als profeFtion gefe&en.

53»
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Fata Chymica
ober * **•

1

i « •» e-*

Hiftoria Transmutationis f>es SfpofiK*;

ferfwtQem? S3ottid)evö.

0. fccn aufrichtigen ^Jroteftant öe$

fhani £)emomti de Anno 1733, pag.

3 1 * fe<tq- .

3n unterer 3cit beS feigen ©ecufi trachte

mit feinen i))rcjeftionen Öen eeften olcbpmiftm

feben Ütaarm in SBerlin bet befßtinte Slpotbes-

ferjunge, jftamenS SBotticber , in SOtcigbeburg

geboten ,
welcher in bet 3®tnifcben Slpotbet

bamnlS bie ^profeffton erlernte
,

unb eben über

biefe ipnnbel,' weil man t(;n ju arretiren fuebte,

bie ©tobt SSerlin guittirte, ficb ju feinem $l3et*

tec

,

ober Butter Sßrubcr /
bem ^)tofeffor,

jfirebmeper nach Wittenberg rettirirte, unb

weil er enblicb aueb bafelbtf ficb in feiner Äunft

entbeefen mußte, bem .ftonig Sluguft in Noblen

jur 95eute würbe ,
unb i>on Wittenberg noch

£>reßben roanbern mußte, ctHwo et noeb Diele

SHufäüge mit feiner &inftur gemacht, fe(>r uers

fcbmenberifib unb lieberlicb ficb bobep mifgc^

f%et, bis er enblicb bitrcb einen 3ufflö, «>o*

von
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von rt>ir fealb etwaö erroebnen rcotfen, naß
©onnenftetn in 2lm(f gebraßt n>orben / n>o*

fclb|l er unter ber 2Iufftct>t be^ berühmten

tbenuitici / bc$ iperrn non 3Tfcf>trn^aufen/

einige 3n(?re umfonfi gefubelt bat/ bi$ er enb*

lieb burß fein Dielfaltigeg @cbme^en bie WU#*

tut ju bem jetjt in ©etebfen fabritirten febonen

^orccflan jufatfiaenfceife erfunben, woburß

fein cmfjerlißer 3u l*ant> roieberum Derbeflert

worben, 3 e^frm^nn Geübte bamalä, bap

biefer junge unb noch fef>r rvi(be ^ftenfcb bie

Jinftur felbft betfertigt fwtte, wie erftcbbentt

felbfl oor beren Grrfmber unb Sfteijter ge*

treji nuägab*
J

..

'
'

!• v t

-

*
v*

?* *
(' v ^ » * 4 *3 }M « v

G?S oaqirte bamaf« nur in 3>utf(&#,

Ianb, fonbetn aud> in anbern intern üon Gru#

ropa, «in gried)ifd)et Archimandrita , obeje..

$lof}er # 216t ,
au« 6«t ^nfei Wttil«n«

rodetet mit einem patent unb Diplomate von

bem <patri«rd>en tiefer Äird)e au« Son-ftanti#

nopet üerfef)tn mar,- um Sümefen trorbieSRan*

lion ber gefangenen Triften einjufammeln, ber#

g(eid>en Giofteftirer fleißig «u«gefanbt »erben.-—

(Jrroatnrer ülrctimanbrit ift furj äuuor ,
e&e et,

M ein «Bettler nach SSeriin gefommen
, aueft

pon mir unter folcter §igur_ in £>armfiabt

gcfe&en roorben ,
ben i(t aud) fefb.fl gefpreeben

ijabe. ©ein muntere« unb anfefmlid)«« ®e# •

jfett, nebfi bet ©tatur unb unaffeftirten KJlte#

mn, maetten i&n beliebt wnb glticfliefc in fei#



nen tjoffeften ; er (mtte au# Wirten bequemeren

SOorroanb crftnben f6rtrten> biefen, um niete

allein ftd)er burd> gan j Europa (terum ju rn$

fen f
unb bet; aßen großen unb Fieinen ipofeit

fid) um$ufe()en f fonbernaueb t>en grojfen @cba$f

ben er mit ftd) führte, ju verheimlichen
; au<i

Von bemfelbeft unter bem ^prate^r ber gefanu5

melten SUmofen viele# an bie (gefangene unb

nnbere Slrme $u vermenben
r
unb alfo aud> bei

SBelt o^ne ®cfatt f mit feinem jiem(td) ferneren:

$funb ju bienen; benn biefer Settler führte

einen folgen £Keid)t|)um in feiner in $iemltd)e|

Quantität verfertigten unbfe()r er(>6|>cfert Stnf^

turmtt ftd) herum, ba§ er aöejeit toure ver*

ntogenb govefen, fo viel unreine gerädert itt

3e»t von etlichen ©funbenin ®olb ju verman^

beln, al# jur ’2lu#mün$ung von 20 $Jiiilioneit

StmfäteU erforbert werben mag»

Hßeil aber biefer &beptu# Utttet bem bleibe

unb (?^ar<ifttr eine# ÖlbrS unb 83*ttler# nicht

atlejeit aller feinet (£uriofüat ein ®enüae tfwrt

fonnte, fo veranberte erjumeiten feine SDtaäfe \

unb wenn er an einen Ott Farn, betibtn wo^l*

gefiel f
unb wo er ftd> noch gern einige

aufgefjalten ^Atte^ fo reifete er, nutb Voflfü(;r£

ter ^ommiffton feinet SJettelep, tn feinem 2lmt#£

töbit jroar bem Siwt hinäu# in eine benäcb*

barte @tabt, Farn aber ba(b in einem naefy

ianbe#art verfertigten davaliet#* jpabitin 25e-

jleitung einiger Wiener wiebetum jurücf> unb

s m
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hielte ficb unter tiefer gigur in einem puMifett

SBirtpSpaufe auf, fo (ange eS it;m gut bcucpte,

®iefe Jour fptetteer aucpin SSertin, einem

Ort, ber in £)eutfd)tanb einer ber nterfmurs

bigjlenift, unb mofelbf! ein Curiofus , bereit

einer er im pod)fien ©rabe mar,"~ feiner SJ]ein

gung eine ©enugtpuung berfcpajfen fann.

@eine größte Kuriofitat, (mie alter bergfeis

djen oerbccften Kosmopoliten ober nirgenbSmo

ju £aufe fepenben
,

bte ipnen aber ^uroeitett

tibel gelungen iff ) mar

,

fid) ju erfunbigen,

ob an bem Orte femcS ©urcpmarfcpeS ftcpaud)

©lebici befanben, bie in ber 9t(d)pmie ftd>

übten, ober in berlep @eburtSfd)merjen lagen,

fcaS unoergleicplicpe ppilofoppifrpe $inb micros

eoSmifd) auSjuarbeitm unb an baS SageStic^t

bringen.

33ep feinem 5Birtf)e erfunbigte er ft’d) ex-

prelle nacpfolcpenEntreprenneurs
;
unb ba i(mt

btefer oerftd)erte, baß bergletcpen 97arren, roie

er fte auS Unoerflanb nannte, in Berlin eine

jiemlid)e ^tnjapt ma re, aueb unter folcpen ben

2tpotpefer %otn napmpaft mad)te, fo mar uns

fer oermaSfirter Kbelmann atfobatb parat, ftc&

tn biefer 2tpotpefe 6efannt ju macten. Kr
gieng bann in bieOfficin unb fragte jum @cpein

naepbiefem unb jenem eppmifepen 9)?ebicament;

unb ba ber ^rooifor einem anbern ©efellen

faßte / ben Laboranten ju rufen, burep melcpen

er
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er ben fehrfungen $36tticher verffunbe, unb bie*

fet herbei; fam, fö fragte ber grembe beit

jungen : marum fte i(tn ben laboranten nenn*

ten? ob er benn etma übet bie Labores chy-

micos befletlt «üre ? Riefet ober ermieberte

tfim
,

bajj fte i(m ou6 ©pcifj nlf» nennten, «eil

er jumeilenin berStlcbpmie ftd> übte ,
unb, fo

viel er geit hatte, einige Gfrpettmenten machte,

hierauf fragte ihn bet grembet ob er btefjober

jeneö auf! bem Antimonio verfertigen fonme?

um nur Gelegenheit jju ftn&en, mit biefemgun#

gen «eiter befannt Jü «erben, unb burd> ifnt

bie cbpmifeben DefTeins feineü 4>errn ju erfaf«

reit, Wie nun ber gur.ge ga fugte; fo befaßt

er t'hm etmaS ju verfertigen, unb fold)ef> gegen

gute 35ejaf)lung felbft in fein £>uartier ;u britu

gen; ba er benn Gelegenheit fmtte, ficf> uort

bem jungen nicht nur von ben Slrbeiten feines

Ä»errn, fonbern aud) vieler anbern (tvie benn

begleichen ÄÜnitlet unter ft'd) i^re hcimlic&e

Senferenj haben ) Äunbfd)oft ju verschaffen,

SEiiefe befucbte er meiffetiS, unb btfrurirft

mit ihnen über bie Äunft, ftcf) anfterienb, alS

cb et aud) noch ein ©ucber matc, SDenn,

cbfcbon Vergleichen teure ju ihrem hoihffen gmecf

gelangt finb, fo ftnö fte beemegen bocb nicht

fatt, etmaS «eitere» ju lernen unb $ü etfaf»#

ten, «eil fte «oftl «iffen, baß bie Experi-

tnenta in berGnjmie unenblid; finb, unb ein

Jeber, ber fenfi #gnb anleget, etmaS erfahret,

g a tun*
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*oa$ ber onberc noch nicht roet»: aud) treffet (Je

feiöweilenein künftiger ©ebanfc, einem leferlin^

in biefer Äunft guten JHatfe ju geben
,
wenn jte

i\)tx erft geprüft ^
ob er e$ werth fep*

c

3« bern erahnten jungen SBotticfeer trug

er nun abfonberlid) eine Neigung
,

roegcn fei*

ne$ muntern 9?aturel$ unb früfeseitigen S*ifer$,

ftd) in ber feermetifcfeen ffiiflfenfcbaft $u eperci*

ren* Unb ba er enblicb wollte fortreifen, tmb

fcbon bie ^)o|l parat (rntte, ließ erben $lpot(>e*

ferjungen ju ftd) fommen ,
oertraute ftcb ihm

al$ ein Seftljer ber Äunfl ,
gab ihm auch roofel

oor 200000 fHeicfeötfeafer SBertfe feiner Stnf*

tur, mit becOrbre, oon folcber, nach 93er*

lauf oon einigen Sagen, an affen Orten tyro*

fefrion ju machen ,
um bie *eute oon ber

Qflöglicbfeit ber Sranämutation ber Metallen

ju uberjeugen, auch bie Sllcbpmiften au$ ber

SSlame unoernunftiger Darren ju fc£en, bie

nach unmöglichen gingen (heben* £öa$ tjjat

aber nun biefer 3unge? Slnftatt, baß er featte

fallen befannt machen, wie ihm fein Patron

anbefof)(en fyattt, baß ihm biefe Portion ber

Sinftur gefcpenft wäre, fo gab er jtcb felbjl

*or beren Verfertiger au$, unb machte hie unb

ba in üßerlin Projeftiones, fonberlich in bem

jpaufe feinetf fefer^errnd, in ©egenroart oieler

^remben, unb gerieth enblich jn bie fcbon oben

berührten unglucflicpen Umftanbe , bie er affe

hatte oermeiben fönnen
,
wenn er ber Srmah-

k nung
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nung feinet genau naeftgefommett

n>^re
,

unb als ein maftrfteitSliebenber 9ftenfd>

ft eft biefeS ©efcftenfS bebient ()atte, melcfteS ge^

ttug mar , i(>n lebenslang reicftlicft ju untere

haften*

£)ama(S marennuna(Ie3titungen öon bie*

fern jungen Adepto inepto angefüriet f
unb

jebermanng(aubte,ba£berLapisnungan$alIgc*

mein metben, unb bie gülbene 3^* au f ^nmaf

ftereinbreeben mürbe; roeil bie Seftrjungen bec

2lpotftefer nun nacb ber SReifte benfelben oerfer*

tigen mürben: benn furj barauf trat noch eitt

anberer 2lpetheferjunge auS grijlar in gefielt

auf baS S^eatrum, meiner ebenfalls mit fei*

iter Sinftur feftr freigebig mar, unb nid>t nur

in granffurt am 9ftapn bep bem Slpotftefec

©aljmebel, fonbern überall, mo er ftinfam, fo*

gar in ©efedfeftaft mit ben WabcftenS, ^)rojefdort

machte , melcfter aber fo flug unb entlieft mar,

bafj er fagte
,

mie ihm ein fdpr alter ©oftor

ber&rjnepfunbe an ermebntem Orte felbigeauf

feinem Sobtbettc gefeftenft, bem er treulieft auf*

gemartetftatte,meiler folcfte feiner jungen geilett

grau
,

bie eben feine <petroneda eines glamedi

mar

,

nicht gegönnt hatte. 2öie er iftm benn

«ueft noch münblicftSnflruftiongegeben, mor*

auS, unb mie biefe Jinftur ju perfertigen fep,

morinn er aber niemals nach ber i?anb ftat

reu)firen fonnen, meil fte oor einen 2lpotftefer

«djufurj unb unjulanglicft nw*
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Unftr gtiechifcher Archimandrita
, tcc

ccm 2(potbeferjungen in Berlin mit ferner un*
jeitigen grepgebigfett fo übel vorgeflanben, hat
ftd) mttfer geit noch immer in £)eurfcbfanb
aufgehalten, unb ftd) uon betdchlecbten Son*
buite bie|e$ nunmehrigen 95aron$ an Dem facht
fttd)en 5pofe, genau informiret, @o lange,
alö b ie|e$ ©efebenf roahrete, ncmlid) ctma jroep
^jahr lang, lebte ber junge 5lbeptuö aüe Sage
t)orr!!d)unbingreuben

;
er begierig alle mögliche

^ubjchmeifungen, unb fptelre fo gut al£ ber
SSefce }etne$ gleichen, ja, alä oh er fchon in fei*

ner neuen SBurbe fiiftimajjig wäre
;

er traf*
ttrte fef>r tyntlid)

f unb legte feinen ©aflen,
fonberltch benen ©amenä, aae^eit noch ein
febmereä golbeneä ©chauflücf uon feinem gemach*
ten ©olbe, jum 5Inbenfen geprägt, unter ben
Seöfer, roo fte i(m ihrer angenehmen ©egen*
mart murbigten* 5llfo marb fein Lapis fehc
gejehminb bilapibiret* $Beil ihm aber fein

©utthater auch eine gemtfle Materie refomman*
biret hatte, roorinn er fern fyil einmal oerfu*
eben fonnte; fo mar biefeä noch immer ein fe*
jler 2lnfer feiner Hoffnung, dt mupte bann
enbltd) felbjl mieber an baö Jaboriren gehen,
fonnte aber niemals feinen (Jnbjroecf ftnben;
unb meif man enblicf> glaubte, bafj er mit

tergioerftrte, um fein ©eheimnij? nicht
gemein ju machen, unb auch merfte, ba(? er

3)raparationen ju einer heimlichen (£ntmeichung
machte, fo ga6 man bem £errn 23aron, ml*

eher
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eher «ufferbem fchon mit 6 SebieHfen , ober

oie(me(jr Üßachtern, uerfe^en war, nod; eine

SBacpe oon @ott>aten oor fein Jpauö unb

3immer*

£)iefe gatafitaten machten ben magren

Abepttim fo barmhcrjig ge^en feinen ungerade*

tien @ofm unb 33erfcbmenber feinet ©utg,

bafj er jtch oorfcljte, biefen 35urfd>en ,
meiner

eö gewiß nicht oerbiente, au£ biefen Umffanben

frep ju mad>en
,

e£ fofte auch ,
wa$ e£ mode*

5n biefem Vorhaben fam er abermal nach 23er*

lin, unb (ie^ einen jungen mebicinifchen £)of-

tor, 9?amen$ ^)afch, ben er jwar fchon oor*

her gefannt, aberfich bamaf$ gegen benfelben

wegen Sßejtßung ber j?unft wenig geüufert hatte,

in fein 3immer berufen , entbeefte fotepem ben

flanjen £anbe(, (hoch fub fide jurati /ilen-

tii,) ben er tnitbem Apotbecferjungen gefpietet,

unb trug ihm bie Gfommiffion auf, in feinem

Sftamen nach ©aepfen ju reifen, unb bem
iiig, Auguflo oon ber ganjen ©ad;e unb berbes

trugfichen Aufführung be$ ^ungenö Nachricht

ju geben, habet; aber auch bte Offerte ju tpun,

baß, wenn ber 25urfd> wieber auf frepen §uß
gefetjt würbe, ber Äonig oor feine greplaffung

800000 £)ufaten entweber in ©olbe, ober

auch fd)on oerfertigten Sinfrur, in einer ^Keich^

(labt ober in 5podanb empfangen fonnte* £)ie*

jef> ju bewetfen, unb aud) feinen Gfommijfariutn

beflo oertrauter ju machen, jeigte ec biefen feis

nen ganjen @cbafj oon Jinftur, fo er bepjtcp

3 4 führte,
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fü h*te, welcher über 6 ^Pfunb wog, uttb wo*
mit auf ba$ wenigfte bod) ein Zentner ©o!be$

in lauter Sinftur tonnte gemad)t werben, von

welcher ein feber Stynl 3 bi$ c4ooo Steile tin*

girte, (Jr gab ihm nucb jur <j>robe etwag mit,

tinb berfprach, tbn eben fo reid>(ici> ju befchen*

fen, alä er junor ©otticbern getjjan, wenn er

in feiner (Jommtfllon treu unb fleiffig fepn,

unb biefe (gache jum guten gnbe bringen

würbe,

£>iefer ^)afd> mar ein in SöerfaCT gefomme#

ner von 9Ibel, beffen ©ater guperintenbent in

Sommern gewefen, bep welchem a(£ ©ormunb
unb auch 2fm>erwanbten$wep bekannte unb ba*

tnalö am (JjntrfürfHich fachftfcpen £of fehr (weh

gediegene (Jaodierg in ihrer 3ugenb aufgebracht

worben , burch beren ©ermittefung unb ©or*
fct>ub ec befto beffer in feiner wichtigen (Jom*

miffton ju reuffiren, unb ju bem Könige ju

fommen gefchwinb Slbbreffe ju ftrtben Der^offte

;

aber eben biefe gut anfcheinenbe ©elegenheit

vereitelte feinen ganjen Entwurf ,
unb brachte

ihn felbfHn groffe©erbrießficbfeit4 £)iefebepbe

Herren, benen er feine Sommiflfton befannt

machte* befamen alfobalb felbft jfiHp

tiefer reichen ©eute; fte (teilten ihm vor, bajT

bem Äonigmit einergumme oonSoQoaa nicht

fo biel gebient fepn würbe, alä ihnen felbjt, i<t,

fraß vielleicht eben biefe große 9lan$ion bem Äo*
nige mehr Verlangen ermecfen mochte, ben ©ot*

tickte beffer |u bemalen *
M log $u laffen;
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fte fetbft mollten baper fd)on ©elegenpejt ftn*

ben, biefem 33urfepen auf frcprn gufj $u pel*

fm

,

jumal ber fine felbft (Jommanbanf in

JDrepben rcnue, unb alfo bem ^)aTcf> feinem 23 et*

ter fugfid^e ©elegenpeit oerfcfcaffen mürbe, m;e

er 25ottid)efnfein DefTein offenbaren, unbiprn

gu feiner gluckt be^üffCicö fepnfonnte, SJicfer

^)afd) rüiaigte enMid) in ben 2lnfcplag fern,#

Herren 23ettern, unb befam aücphiften, bie

flipulitte @umme mit ipnen 511 teilen. 23öt*

tieper pielte bamafeit, mie broben erinnert mor^

ben, noep in£)rej]ben feinen jpaujjarrejt, man
maepte baper bem s})afcp ©elegenpeit, baß er in

bem nacp|Ibep(iegenben Jpaufe fein .Quartier

nehmen fonnte. S?epbe fannren fepon einanber

in Berlin, a($ Jiebpaber ber SUcppmie, unb alfo c

fanben fte balb ©efegenpeit, an Denen genarrt
miteinanber befannt ju merben, mie auepburep

gugebraepte 35riefe miteinanber ju conferiren.

X)te *@acpe mar fepon jiemlicp meit gefommen,

tmb fepon aöeä jur Sluöfüprung M gemachten

2lnfcpfag6 parat, ate burep gefepopften Sfrg*

roopn auf einmal Qrbrefam, 6et;be Meflieurs

imb guteSftaepbarn burd) einen anbern Strrefl

ju fepartrem 2)iit SSßtticpern manberte man
nad> @onnen(fein, aHmo erenblicp anflattbeö

@tein£ ber (gönnen ,
ober bc$ ©elbe$, mie

mir fepon oben oernommen
, ba$ fogenannte

faepftfepe ^)orceCfain erfanbe; mit bem 3)lebico

<Pafcp aber naep ber 23eflung $6nigftcin, oon
roeleper er ftep naep 23erlauf non brittepalb

5 *
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fahren nebft einem ©olbaten, ber if;m heljülf*

lieb gemefen, beä 3}acbt£ über bie (mh e ^flauer

falniret; meil aber ihr nerfertigter@rricf, mo*

mit fte ftcb herunter klaffen, nod) um mehr

al$ io Grden $u furj rt>ar , fo mußten ftebepbe

noch gute ©prunke machen, bepmelchem unfer

©oftor fo unglücklich mar, baß er auf einem

Stein baö SBtujibein jerbracb, unb folglich non

feinem getreuen Kompagnon bi$ auf bie b&fc

mifche ©ranje mußte getragen merben, non

ba er im 3a(;r 1703 mieberum nach ©erlitt

fam
,

aber bennoch nad) ©erlauf non anbert*

halb fahren an einem burch feinen §ad ner*

urfaebten ©efd;mür inber 25 ru(l, (Icrben mußte*

©on biefem ^afch haben mit eben 1704
in ©erlin ade biefe erjagte ^artifularitateri

unb nod) niele mehrere , bie hier ^ncn

ftnben fonnen
,

empfangen, ©ec Äonig ließ

ihn felbff nor ftch fomrnen; unb ba feine

-

07a*

je {tat aden ©erlauf biefer fehr fonberbaren

jtorien nernommen, fo fanben @ie fich megen

M Sottidherö non ihrer gefaxten ^aloufi'e be*

friebiget, ben @ie 6iö(?tet>cr M ihten angebohr*

tun Unterthan unbfanbe^finb oom$6nig$lu*

gu(to fchott etlichemal umfonfl abfobern laßen.

Unfer grieebtfeber Archimandrit aber mirb

ohnegmeifel, mie er biefeö mißlungene Unter*

nehmen gehöret, feinen @tab mohl fern genug

gefegt ,
auch niemals bie nötige Sttaäfe eine*

©ettlert in Europa mieber angenommen haben.
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(£r nannte ftd> Lafearis , unb ptötenbtrfc

nocf> uon bcnen JD?jc*nbentt« ber grte$ifcf}ett

jfaifer tiefet tarnen» 511 fepru

54 *

9?ad)ttd)ten

&e3£errn&att$(e9r«tfy2)ippeIS, pon
einer in Simfterbam <jefcf)el)enen

5>ro;effton.

?Ui wir 2fnno 1707 im 23 orj'<i()t wieber Don
Sßfrtin unfere Dfetour nacb granffurt nahmen,
unb ben $>erb|t barauf in .pottanb ju Slmffer*

tarn anfamen, fanben wir attba ben fünften
SSefitjer non einer metöttifeben Jinftur. tiefer
tagte jwar nicht, bafj er fofepe fetbf? verfertigen

fonnte, er fenne aber einen nnbern SWciffer,

ber i(mt £>rbre gegeben, iproieftioneg ju machen,
unb^bie SJBelt üon ber SOfogficbfeit biefer ^tinjl
jn überjeugen,

Sitten etwa ju uermutfienben betrug feinen
3ufd)auern aifobalb 511 benefjmen

, bebiente er

ficb einer befonbern gnwntion: (5r licffe ftefe

miö einem Kupferblech einen runben Setter
ober (gebeibe feijmieben, beren Widmetet einen

guten
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guten gufj auämachte ;
biefe fegte et auf ein«

©lutpfanne ,
bie fo groß roar ,

baß bie runbe

«Platte noch, übet jmep ginget breit Dictum

batte ,
barubet ju reichen , unb oon bem

X)utcbglüen in fo rncit am Dfanbe befreiet §u

bleiben* SGBenn er fit nun in ber Witten burch

Slufblafen bercr Kopien roofel glübenb fape, fo

trug er erft in baö Zentrum etmad oon feinet

roeiffen Sinftur , affobafb roarb baö Rupfet

fetiS an ben noch nicht gfübenben Dianb in ©tf«

feer oerivanbeit. 5ßann biefeS gefebefeen ,
ließ

er |tcb eine flane ©lutpfanne reichen, über beten

«Ranb auch bie inmenbige Gfimtmfetenj be$ @il«

feer£ etliche ginger hinauf reichte, machte ba$

Zentrum abermal glüenb, unb trug etroact oon

ber rotfeen Sinftttr auf, abermal in bet Witte

ber ©lut, fo mürbe ba$ Porige tingirte ©ilbet

um fo rneit ju purem ©olbe,

Spier formte nun unmfglich SSetrug pafft«

ren
,

roeil bie brep bioerfe Wetallen alle noch

in einer gönn be$ porigen jfupferblecfeÄ ftch

fanben, auch in ihren ^unfturen fo ineinan«

ber gcroebet unb pereinigt rcaren, baß ein jebee

ui o 1)1 fefeen fennte, baß fte unmöglich burch

einen ©olbe ober ©ilberfcbtnibt fo anetnanber

hatten gefugt merbett fonnen, S)iefe runbe

ipiatte fchnitte er bann biametraliter burch,

unb machte feernach au$ bem Centro nach btt

(Jimtmferenj lauter Triangula arquicruria,

beren SSaftö ein fleineö Segmentum be$ £tr«
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fe(6 war. Sin bie umflehenbrn ^ufchauet Oft«

faufte er Oiefe @thcfe, bie in ber @pilje ©olb,

in btr SJlitte «Silber, unt> an ber SSaft .ftup#

fet waren, um einen leiblichen ipreifj
,

unb

feiner war ba, ber nicht gern ben hoppelten

innern $Serth bejahte. £)iefeö machte feber#

mann glauben
,

bof? er felbft fein SBefther bet

Äunft fep, wiewohl ich anberer Sfiepnung war,

unb au$ feinen dienen unb ©ifeurfen mehr

tptnlofrP&i* ntt ihm fanbe, al$ an fwnbert

(jaietani, non welchem nachher bad 9lothige

funb getj>an werben foff. (*hf mir aber ju bef?

fen ©efchichte fchreiten, will ich biefeö nur noch

vorher erinnern , baji Biele in bem iüabn
flehen, afö ob in ber ganjen Slatur nur ein

einigeö £)ing ju Verfertigung beö Lapidis be«

guemfep,unb feine Slbfertigung jinbe : benn ade

hie Jinfturen, beten wir, auffer unferer eig*

nen Erfahrung, fünf in benen Jpanben fo#

wohl, al$ vor 2lugen gehabt haben, war feine

wie bie anbere, fowohl an garbe, ©ewichf,

(fonftflenj unb ©efehmaef, al« auch an jfeaft

unb äugenb,

Xbeö Sdietarti feine war bie reichfle unb im?

portantefle in ber ^rojeftion, unb ein thf*f

tingirte über 40000 &he‘(f* 2)c$ SSotticberö,

ober vielmehr beö ©riechen feine, tingirte nicht

oielmehr alö 3000. SSaron «gchmolj

von £)ierbad> feine nur 600. &iä Jpeffifchen

Slpothecfer/ungend »en grifflar, SWartin ge#

*r*. '
no.nnt,
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rtctnnt, nur 60; unbbie id> in Jpoffitnb gefc^en

bi$ 1 600
4

Sie rcaten ade au£ biuerfen Subjeftisuer*

fertiget/ unb ibreSolventia, momtt ©olbunb

(gilber aufgefebfofiert morben, mären halb au$

bem Regno minerali, ba(b <tu$ bem Vegeta*

bili, bnlb au£ bem Animali, balb auäjroepMf

halb auä brepen $ugleid>* Stiebt^ befto ment*

get traten fie in ber SranSmutation ade i(mett

(Jffcft, unb fo auch in ber 9ftebicin* -— —

•

55 -

Hiftoria Transmutationum

Comitis Cajetanä.

c\
bem i-of ,fatit ber fogenamife unb

(in fc()t vielen Spofen unb Orten befannte©raf

«Töietan ju Berlin an ,
m ich midf> DamalJ

nufjjielte. tiefer hatte fd>on juoor einige 3«hre

an bem Äatferlichcn fowoht , a(» €tmr = 55ap*

rifdjen unb anbetn 5p6fen feine Diode gemietet,

unb efiatante groben ber StangmUtation ge*

nug gejeiget, unb jmar nicht mit fetten unb

Unten, womit leicht ein jpofuS «pofuß gemacht

werten fann, fonbern mit, 20 unb 30 $fun<
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fccn, ja etlichen (fentnern jugleich, bie man
g«roip nicht auP ber ©aufeltafcbe ju (jolcn wer*

mag/ miemohl ft oor ficb fcfbfl- meniger oon
ber 'illcbpmie mu|Te, alp ber getingffe $Jpotf>e*

ferjunge, unb, n>ie ep hernach bep feinem mol)!*
perbienten fcbänblicben 3"obc befannt mürbe,
felbfl feine SJinftur turd> eine fDforbt;hat an fic(>

gebracht hatte. £)ie ffuriefitat trieb mich fo*
mohi/ «Ibemige anbere greunbe, nnfere per*
fonlicbe 3tnfmartung bep ©einer ipoebgra fliehen

<5,rceaenj
, ( bie aber oon einem $leifcbh«uer

ouP Cfremona abframmte) $u machen
, unb

befamen, nachbem mir unP melben [affen, feftt

gnabige Slubienj. Sflan führte unP ju ihm
in ein Zimmer, morinn aufp menigflc q biP

4 £)u$enb gefabene «piflolen an ber ©anb
hiengen. £>er £>err ®raf fchienen nur bep un*
lerer Slufunft ju Jittern unb ju beben, unb
jeigten fo menig gtaflicbeP an ihrer ©tirne,
« 1 P fein ©aooparb, ber mit feinem Paritäten*
faffen unb Ülfurmefthieren herumreifet, jeigen
fann. ®he mir noch anfamen, fo hatte er,
mie eP bie Sflarftfchreper machen, fchon äße
feine Teftimonia publica unb «patenten Pon
feinen häufigen iprojeftionen an fo oielen $i5fen
auf bet ^afel aupgebreitet; (?r jeigte unP noch
ferner einige ^anbbriefe, forcohl Pon bem j?fli*
fer leopolb gformurbigffen ©ebachtniffp, a(P
beffen ©emahlinn unb bem (?hurfür(fen oon
»apern, neb|f anbern §ür|len, bie er äße in
«mir guibenen tfapfel uermahrte, . fffiir mup
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ten biefe ST()or(>etten mit ©ebuft paffifrett / unb

babep un6 jum @d)cin x>errY>unbcrn / um feilt

fermred $Bop(wotten 31^ erhalten* 3# fa^te

enMtd), (fpriept #err 3>mocritu$) Cap ict>

t>or meine ^erfon an biefert fürtrepteben £ifto*

rjen gar nicht jweifelte; ba$ gtSfjteabcr, womit

er mich fonbcrtich obligirte ,
ftünbe bep mir/

feine pope ijtnfrur felbji f
unb beten erftaunli*

d)c SBürfung ju fepen; ich patte 5war ba$

©lutfgepabt, fepon mepr al$ einmaf Sinftu*

nn ju fepen, unb tyrbjetrionen ju machen/

feine wäre aber oon fo(d)er (Jrgiebiqteit gewe*

fen /
al$ bie SSinftur 3p>ro ^ochgraflicben (*r*

ceflenj ,
bie beäwegen notpwenbig auch oolt

einem Magiftro Excel] entifTimo müßte per*

fertigt worben fepn / unb eben Deswegen mti*

tirte, baß ade übrige Sibepti pier jufammen fa*

men
, ftcfr JU oerwunbern

,
unb einen Weiftet

ju oerepren, bep welchem jte noch aöe in bie

@cpu(e gepen müßten*

©iefeö Kompliment er5ffnete auf einmal

«Hx ©nabentpüren bep unferm £ertn ©rafent

<?c gab alfobalb ßrbre, 7 tyfunb ßuetffilbe*

ju taufen, unb jwat burd) einen uon unfettt

Wienern felbfh ©icfed Ouecfjt'lber goß et in

eine glaferne patbmapige 33outeide, unb (teilte

fofehe in bie@cinbfapeße eines $öinbofen$, bert

er adejeit unter bem Samin parat patte* Unter

her #anb, tot ber Mercurius warm würbe/

brachte er feine bepben Sinfturen perfür /
auf
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©itber foroopt, a(6 auf ©otb; tie auf ©itber

feixen ein pefljjtdnjenbeä ©atj, etroaä geputoert

ju fepn, fpietre fte etroa£ int> ieibfarbe

rorpßd), möchte etwa uberpaupt noep ein £>uint*

epen ^ mieten; bte auf ©otb mar, ein jiemtiep

btafrorpeö ^uloer, unb fepr meni^/ faurn noep

einen ©crupel fcprner. Stt$ Per SftetfuriuS ju

raud)en anfteng, fo mog er oon ber met|fert

Sinftut einen ©ran fcprner ab, unb fagte,

fiep ju e^ctiftren , baß bepbe Sinfruren oon

öleieper «Kraft rnaren, unb er beämegen bie

metffe Sinftutjur ^robeermdplte, weiter be*

ren
,

mie mir fapen, mepr M Der rotpen patte«

28ie biefeä ©ran , ober feep öjigfle Speit eine$

QuintUinlj in bie gtafepe pinein fiel, foenU
ffunbe auep pier

/
mie e$ orbindr bep Singirung

be$ öuecffdberö gefepiepet
, ein ©ejifcp unb

©erdufcp; unbbafotepeg nacp93ertauf oon eint*

Öen Minuten aufpörte, fa^te er mit ber 3ange
bie 35outeide bep bem S?M, unb ließ fte auf
bie glatte be$ £amin$ faden unb bred)en, ba
benn ein «Kucpett oon feinem ©über fiep prdfen*

tirte
,

meteper naep bem innern concavo bet

SSouteide ftep fonnirt patte, unb untenetmaS

angefcpmdrjt mar
,

opne 3^eifet noep oon bem
©cpmuj be$ Ungarifcpen 'SBeinö, ber fiep piec

ju «Kopten oerbrannt, unb außen um baö ©il*
ber angefejjr patte* @r moffte biefeä meiter

burep ben EfiTayeur auf bie ^)robe feijen taffen,

mir aber, at$ bie ba roopt mußten
, ma£ fein

@i(ber uor eine garbe pa6en muß, überpobext
' Wi

‘

© ipn
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ihn bicfcr fernem Mührvaftung, unb faxten

ifrn febutbigen 5Danf vor feine Jpoflicpfeit,

0tad> ber £anb laborirte er vor ben$6nig,

unter einiger (Jommiffarien, bie ba$

jpanbmerf auch lernen faßten; unb rveil biefe

auf h&h e Örbre mid> felbft coitfuliren mußten,

um mein Videtur über ben <Proceß einjufiolen,

fo aber nicht aflju favorable fiel, unb mir alfo

ba$ ©(tief, biefe ho h< Sinftur &u verfertigen,

o^ne mein ©efud) in Die Jpanbe tarn
, fo miß

roieberum fo freigebig fepn ,
unb benen lieb*

pabern ber Tindurse univerfalls, ba$ Uni*

oerfal beö Cajetaniohne einigen 5pinter(wltenf*

beefen, rote er e£ in ©egenmart breper 3wgen
auögearbeitet, unb auch in ihrem ®ep|>pnJte*

mit tingiret pat
,

unb rnie jte e$ hernach auf

mein 3u?fttpen, felbft, ohne ihn unb feine ge*

fegneten £dnbebep ftchju haben, auögearbeitet,

aber gar nidjtS bamit haben abrupten tonnen,

u. 2tße @alje, fo bie Statur in regno

minerali giebt, auch alle gm>opnfiche @afje

ex regno animali et vegerabili, ferner

aße Metaße unb Mineralien
, feinet au&?

gelaffen, pufveriftre roa$ ft'<t> pulveriftren laßt,

unb feile ober mache fonfi ju einem j?alch,roa6

fleh niept pulveriftren laffen noiß, 23on benen

@al$en nimm 2 Zfoile, barunter reibe einen

3h^ von benen Mineralien unb Metaßen,

fcpmelje aße$ jufammen in einem Siegel, fo

ftnbeft
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flnbef* bu eine vielfarbige Waffe/ in welcher

Daö üniverfal ber $öe(t fchon mit allen garten

fpiefet/ biefe pulueriftre/ unb gnfife Darauf

einen Spiritum vini reclificatiffimum, laß

i(m bigeriten, bi$ er rotb gefärbt if!* £)iefert

gefärbten Spiritum t^ue in englifcfje 28ein*

bouteitten/ Damit angefuttet/ oerbinbe fte

mit einer Öchfen ? aber ja nicht mit einet

@cbmeinb(afe /
mache oben in bieSSIafe mit

einer großen @tecfnabe( ein $od)/ meld)e£ eben

ba 6 fonf! fo verborgene Sigillum, Hannens ^
if! / felje fte alrtann in maffige Söarme auf

@anbfapeae«/ fo mirb innerhalb 3 Wonat^en

Der Spiritus vini Durch biefeä Heine iodMein

hiitaud fliegen/ unb auf Dem ©runb Der 23ou*

teitten ein rothe£ sPtt(oer ftd) ftnben/ melcheS

be$ Cajetani Sinftuc if!/ unb alfobalb tin*

girr bat

,

fo lange e£ nemlich in beö ^P^ttofo^

pben £anben geroefen if!

;

nad) ber ipanb abet

ntemanb mehr bat gehorchen motten* 2lber be&*

megen fann e$ hoch gut fepn f
unb vielleicht

fnbet e$ mieberum heg bir/ ober einem atibern,

eine Son)!ettation/ bie ihm günfiig if!: Denn

an ber Vera materia fann eg in biefem Uni*

verfalflumpen gar nicht fehlen/ weil eg ein rech*

M Sbaoö if!*
•—* —

%

< * j* .

£)iefer <3aietan f^tte Dort feinem t>Urcf> 0l<ui&

unb Worb «langten ®ut über ico ^a&refang^

«1$ ein ©reif, rootil (eben fiSnnen; reeller aber

ber göttlichen Siache entgegen laufen mußte, fo

© a agirtr
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«girte er ju feinem Dluin einen Darren. dre

führte einen reebt ftu-fili^en ©taat, unbfonnte
bie SBocbeburcb faum mir 1000 $)ufatennua#
fommen. ©einen Wienern, beten mo!;l 20
«n bet «wwn , gab er recht fonigticb«

Jiutre. ©ein 2Beib, ober grau ®emai)lin,

hatte auf$ minbeffe oor eine (mibe Wiaion ^us
reeten an bem ieib

r ob |Te febon auch nur eint

gieifeberö Softer aub $Bien mar. 3U(o gieng

feine Sinfrur baib ju £nbe, unb eben barum
»tarb er genotbiget, ftd> jufe^t auf Sßetruge*

cepen ju (egen, unb bem ©algen entgegen ju
laufen

; miemobl er in Sßerlin noeb niemand
betrogen ober in ©ebaben gefegt, fonbern oiel

mehr @olb unb ©ilber ba|e(b|t perfebenft

batte , a(b er genoften.

• r,
f

/i . ? r •%
" f •*. / '

•
t

* < J

fOlan ffrafte tytt nurmegen berer im©inrt
gehabten SBetrugerepen , unb bafj bie groffe

Hoffnung an if>m febfgefebfagen, unb man bie#

femWenfcben aircuuieleGrbre unb ©cbmeicbelepeit

»pn Anfang ermiefen batte, bie anberä nubf,

fllö mit attjuflrenger Ötacbe compenfirt merbeti

fonnten, roopon bie ^artifufarienju erjablety

und bet Sfefpecft perbietet.

1 r

Einige meitere befonbere 93orfa0f? mit bie#

fern perfebmenberifeben Slbepto miS|fen mir aber

boeb nocf> «w$ einer anbern Quelle (iie6tp an#
Herfen*

Zit
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fyrojeftion$bifforte, fo mit biefern

Kajetan in (Jüjlrin paffiret, ifl fe(>r merfmür*

big
f

b« er ein Äorrilein Don feiner meiffert

Sinftur, etma fo groß al$ ein (jalbeö ifMrfert^

fern, nebfl jroep Sftefferfpiljen ood eine$ grau*

fiepten, boef) forniebten <Puloer$, meldM ec

feinen Mercurium philofophicum nannte
, fo

betnacb auf ein glüenb 3)?etad probirt, annoeb

flüchtig befunden mürbe, jcbe$ in einem apar*

ten Rapier übergeben* darauf mürbe bie eint

5D?efferfpi§e Dod biefeö ^uloerö mit bemÄorn*
eben rotier Sjnftur, unb bie anbere mit ber

meiffen Sinfrur Dermifebt, unb in einer <P()iole,

jebeä apart getfmn, ein Ringer (>od!> Trante#
mein barauf gegoffen

,
unb über jmep biuerfeit

lampen 30 2age lang im Dcrfcbloffenen haften
bigenret* £)a nun entlieh bie ^f;iole mit bec

meiffen Sjnftur geöffnet mürbe, fo mar ber

Spiritus vini eoaporiret
, unb baö <puloer

batte ftd) etmaö feft am ©lafe gefegt, barauf
mürbe bie <Pf)i^ abgefprenget, ba$ ^>uloer

(opgefloepen, mo()l umgerüfmet, unb etma einer

linfen grofj auf fünf <pfunb Mercurii proji*

ciret, ba befam man oier unb ein (>alb <Pfunb
an feinem (Silber.

; /

SBft) aller biefer Staftirung &at ber (Jajefait

feine Jpanb mit angelegt, unb finb oiele geus
gen bep GrrSfnung ber ^{nole jugegen gcroefen,

bie biefe 'Proieftion mit angefejien (laben. 2t(ij

nun biefelbe »orbep mar, unb einet Don beneit

& 3 .ptt*
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3?emtt Slffiftenten bie geöffnete ^)f)tofe mit bem
übrigen $)ulber

, fo etwef eine £>rad)ma ferner

mar
f

in ber £anb hielte
, nahm ber S’afctani

ihm fo!cf>e unoerfehenSauS ber £anb, unb^war
unter bem <prcite

(
rt, bafj er noeb eine ^roieftion

öuf Tupfer t{)un wollte, fo auch bereit^ im
§(up (tunbe, (5^ man ftcW aber bermuthete,

rt>acf er gemclbte <Pbwle fammt bem Pulber in

ben gluenben ©cbmel^ofen, babep er (tqnb,

bap ba£ ©laä tn (mnbert @tücfen jerfprang

linb ipracp; (Jr (Ktbe nunmehro gemiefen, bajj

et bie SCftulttpltcation per|tünbe: benn ei läge

ougenfd)ctnltd> am Jage, ba£ ba$ graue <pul*

tut, ober lein Mercurius philofophicus ftcb

jnultipltciret (wbe, fon|t man ntd>t hier bt£ fünf
^)funb Mercurii (nitte tingiren fonnen, fon*

bern ba$ Äörnlcin , fo er l;ergcgcben, mürbe
faum io biö i2$oth tingiret haben* Grr opferte

folgen ©d)alj ber @eele feiner beworbenen

2 c<w, weil e£ eben Slderfeelentag wäre; unb
rönne er noch bicl ein groffere^ praftiren

, faltö

man ihn uor feinen Setrüger , fonbern für
einen magren ^>Jilofop!?cn galten mürbe*

5Xcf)t 2age barauf mürbe bie jmcptc^iole

©eSffnet/ unb bon bem barinn enthaltenen tyuU
Per mit einem ©fenbrath ein flein @taubc&en

• $erau£ gelangt unb auf ein glüenbeä 3 a>e^
fcrittelffücf geworfen, fo tranSmutirte fief)

fcoffelbe fofort in fein ©olb* 2Bie nun ber

borne&me %ext 9 ber fblcfc* ftyiole in bepben
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$5nbenfe|f Riefte, grofff ^cncouttongefcröucfctf,

«m folcbe ju conferciren: fo ftngtrte bei Gfa«

jetani, a($ n>oate er ben SSaud) bet 'Ph10 *«

mit einem ©cbnupftud) abmifchen, um bad

Quantum be£ 'puloetg befto beffer jU etfennen^

3n eben bemfelben Slugenblicf aber gofü er ein

hiö jccepfoth Slquafort auf ba$ tingirenbe <PuI*

ccr jur ^biole burein, roelcbcS ft<h fofott auf«

Ibfete ,
tmb jugleich afleä uerborben tcurbe,

rcotauf er aber allen Cfrebit noeb ferner gänj*

lief) cerlob«»*

Qb nun jtcar »oDfig au$ tiefer fonberbaren

unb coßer Reflexionen fteefenben £iflorie nicht

fann erroiefen rcerbeii, baß et ben Lapidein

felb|ten (mbe cerfettigen bannen, ob er gleich

bie Wultiplication gejeigt
,

rceil er fotcoljf bie

fjinftur al£ baä Slugmentationgpulcer, eben

auch per fas et nefas hat erhalten fonnett J

fo ift <i boch jum tcenigflen ein grofferlßemcif,

bafi nothtcenbtg in tiefen Phiolen ein jiemlicbec

@cbalj getcefen fepn muffe, fonften er nicht

biefelbe fo lieberlich unb au$ toßem Unfinn hatte

jerfchmiffen unb certorben ,
unb ftd? baburch

noch mehr cerhapt gemacht, ober auch con

tiefen 2lugmentation$pulccrn noch btel ein meh«

rereö muffe in Söorrnth gehabt haben, bap er

folchen 33erluft h« tte «ithlid) teieher erfe^eit

fonnen ,
ober auch bie 9Jlti(tipfication in quan-

titate felber cerftanben habe, miebann fotcfjeö

am SSaprifchen ipofe beftanbig ijt geglaubt rcor«

© 4 i
ben,
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ben
,
unb baf alfo rDo^I auf bie eine ober an*

bere SBeife ju prafumire# fep, bap blop feine

etgne Jpalöffarri^feir
,

ober anbere eingebilbete

(Jonccpten oon Darlegung nod) grpfferer SKeas

litaten lfm muffen abgehalten laben*

SBenn man benn auch noch weiter betrag

tetf bap er flehentlich aebeten
,

wie er gefehen,

bap er |at flerben foden A bap man i|m nur

nod) einige SÖJochen oergonnen, unb fo

lange ihn an einem anbern Orte, (weiKJtSfirin

i|m gar fe|r entgegen) in Verwahrung galten

mochte, fo wollte er in folcper 3^t nne

liehe ^ortion ©olb liefern, unb fo nach unb

nach ein mehrere# ,
unb wenn er alSbenn wie*

ber fehlte , fo foöte man if>m noch einen viel

fcharfern Sob ant|un
;

ba er bann piedeiebt,

wenn ihm biefer Sluffchub wäre perflattct woc*

ben, um fein ieben ju retten, inbem eS noch

niemalen foweit mit ihm gefotnmen, mit ©e*

walt enb(id) einmal oon feinet tollen Kaprice

hatte ahlaffen unb £öort halten muffen*

gleichen, bap er oor ber (^recution bie £oflie

etlichemal barauf genommen, unb gar fe|r bes

fraftiget hat

,

bap er al# ein wahrer 2lbepttiS

flerbe, unb bap nad) ber (J^ecution bie Mönche,

fo i|n $um Sobe begleitet, gleichfalls geflans

ben, bap pe wichtige Urfachen hatten, i(m ft3r

einen 9lbeptu$ ja halten. @o(cheS adeS Durfte

einem wohl Sfnfap gehen glauben,^ bap er

einige Söiffenfcboft pon ber Äunfl mochte W*
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^aht haben ; ft5rne()infi<t)/ wenn ittan noch fer*

ner foflte ermegen, baß ©opbiften, ober auch

ieute, bie projeftionSpultwr burcb fonberliche

Fata überfommen, unb fofche nicht ja machen

wißen, gemeiniglich große Monarchen un&SRi»

nifler^ auf alle erbenfltcbe iBeife fucften $ti

flattiren, bamit jte ihre ..erworbene ©nabe ffd)

bepbehalten, bahingegen t>er (Jajetani überall/

wo er gewefen, bet; großen 5?bfen jugejlärmctf

unb wer il)n nur fcpeel angefehen, unb nicht

gleich pro vero Adepto (welches hoch unm6g*

liefe bloß auS benen gemachten Projcftionen

unb ber toftm bähet; geführten ß'onbuite ju

bijubiciren geßanben) ernennen mellen, einen

unoerfohnlichen $aß auf benfelbm geworfen

fat*

5Die fefer bieten bon (Jaietani gemad)ten

Projeftionen ju 2öien, München, üßrüßel,

Söerlin unb anbern Orten mehr aQK;ier anju*

führen ,
wäre gar ju meitlauftig

, M mobon
auch fefeon bet gelehrte Prof* ipannemannin fei*

nen DiiTert. chymic. Ermahnung gethan«

@onberlid) aber iß merfwürbig, baß bie 3wp*
brittelßücfe , fo ber (Jajetani tingiret, nach

her Transmutation if;re gorm unb ©eprage
behalten* (Jr (>at biefelben nur geglüet, bie

Sinftur barauf geworfen, welche ftefe fofort

a(S ein 04 eptenbirte, unb in baS glüenbe

SRctall eingefroren iß, wie Sffiaßcr in* einen

©c&wamm t bann h«t « ftr wieber ins geue?

© 5 gethan/
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getban, xecf)t bure&gtüen laffett, tmb

ßcftivjt^t. 2Iucb f>«t ft oft in offenen ©lafern

tingiret, roie ju SerlinVfcbeljen i|t, ba er,

wie feine pratenbitte Sinftut in bet Sftacbe,

unb auf bi« J?«(fte fafi fertig war, «nifleqejbe

jYrrrf-t
h *M"" Mercurii trt

«inet SSouteille mit einem engen iijalfe, vwldje

pot^et roo^l pertutirt geroorben, gett^an, baJ

©la« offen alfo in« geuer gefegt, unb gleich

mit ftarfer Jpi (je im 2Binbofen eine (>al6e

(gtunbe jubtafen (affen, fo f>ot eö angefangen

gu fptu^efn , bajj auch einiget SOberfutiu« in

bie 2lfd>e flog, barauf ba« @(a« in« Söaffet

geworfen , fo einen ftarfen j?natt gegeben, ent»

jmep gefdtfagen, unb bie Waterie rcieber in

«inen neuen Siegel gefcbmoljen ,
unb inSBaffer

geformt, fe ift faff 6ep bie 16 ^funb gute«

(gilbet (jetauö gekommen.

(Sinige Sage »ot feinet lebten gludjt unb

Sletitabe oon Sßerlinnac&gtanffurtamOTapn,

aimo et roiebet arrctitt worben, fiat (r «»it

feinet OTaitreffe ober grauen SOlutter unb beut

jpepbutfen , fid> in eine Kammer oetfcfclolTen,

unb affe fHifjen baoon Perflebet, unb eine

beimlicbe tprojeftion oon oielen 'Pfunben ©ol»

be« gettyan, toelcfK« et einet biefen SOiagb, fo

jt>m aufgemattet, wie et eben berfelben not

bet Kammer, roo et fetau« treten miß,
f

be»

gegnet, mit biefen 2Borten in bie (gdnirse

geworfen: (giefcej ba frafl bu e« ! welche« »oit
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fotcfecr @cbroere geroefen ff911 foil, rote fte ti

bedeutet, baf; fte cS halb (satte fallen (affen,

roelcbeö @olb er bann mit ftdp auf bie Steife

genommen. 3U 2ß*c *t fall er uor bom Äatfet

Jeopolb eine gro£e ^Portion Slep auf einmal,

rote auch ju SSrtlffel ttor bei» G'fsurfurften ju

25apern, 300 ipfunb Siet; tinairet haben,

non welcher lebten 2rnnömutation man einen

geroiffen Saöalier, welcher bamalöburcb Sen»
lin gereifet, unb babep geroefen, befragen laf*

fen, welcher bann faldpe grofäe 'Profeftion, neb|T

noch mehr anbern, nicht geleugnet bat*

benfebet 5lrti|t, roic Sotticher unb Uajetani,

(sat, roie begannt ift, eine grofie Quantität
iprojeftionSpuluer auS eitlem iflofterbefommen,

ohne bie .ffunff ber Streifung beffelfeen ju rotfs

fen ,
unb mit Serfeljung unb Serfaufung

einer falfcben nacbgemacbten2infturt'iele feute

betrogen, roeil er ftcb mit feiner oeritablen, bie

aufferorbentlieben groffen unb lieberlicpe ©epens
fen, fo er machte, ju (Topfen nicht getrauete.

(Jt fatn fogar $u bem ®rab ber Unoerfcbamt*
(eit, bafj er fein eignes Sitbnifs auf falfcht

SJtunjen, pon halb ©olb unb (alb @its
ber, bie er in bergarbe ejaltirt hatte, prägen

lief,
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Iieß, unb fotd

5

>c betrugerifcb au$juge6en Per*

fuchte, weswegen er bepjn Äaifer hart anqe*

flagt mürbe. @r wußte ftch ober bermaflen

gu inftnutren ,
baß bcr ^aifer ben $Kefl feiner

2infrur oon t()m nahm, um ber Sophifferep

ein (£nbe ju machen, ade feine Sdwlben be*

gahlte, unb ihn gu einem 23aron Sepfer t>i>n

@cp(crburg
/ auch jti einem erblichen 9Jlünj*

meifter in 33ohmen machte
,

wie folcbeö a(Ie$

umftanblicher in Becheri Magnal. naturae,

1680 ju ionbon qebrucf t enthalten iff. (Schabe

tfl elf baß bie 5lffral? unb magnetifcpe $ugel

btefeö SSarom Septerö ober SBenjelg, mit bec

concentrirten Influentia Aftrorum gemacht,

welche an ben Ort h‘ n ^ e f ,
wo @olb unb

Silber begraben lag ,
unb ftiü hielte, unb bie

her ^aifer felbft mtt eigner hoher Jpanb probte

tet unb gerecht erfunben hat/ wahrenber 33e*

tagerung ber Stabt SBien mit fammt bem

SSuchlem, folcbe ju machen, burch ^lünberunj

eines SöagenS petlohren gegangen*

r 1 1

57*
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Facta Chymica
'ti >> * 1

*» 4 t

be$ SSavott 0djmo1$ fcon S)ter6acf)/

au$ ©rofjpo^en gebürtig.

I

"

Sub num. 52 . oben ifl oon unS bereits eine

©efcbtcbte oon bem £errn 35aron ©chmolj oon

JDierbaeb fe^r furj angemerft morben; roir

muffen aber addier bie Fada chymica biefeS

Slbepti etroaS mef;r befeuchten, unb roaS ooc

munberbare 35ebingniftV bie £(bepti biSrbeilen

einem SCftanne oorlegen, unb eiblich befchmeren

(affen, ift aus nachfolgenber fyßotic j}inreu

chenb ju etfe^en.

©et Saron@d>mof| oon£)terbach fommt
in ber Styatö* eines ObrifHieutenantS ju iiffa

bepm Srunf in einem '9Birtj>$j>aufe mitanbern

feines gleichen in einen £)ifcourS oon ber

c&pmie
,

bie i frn mit oielen ftberj haften 2XuS^

brücfen aufjujiejen fugten , weil fte mußten,

baß fein 93«tec, bem er felbff in feiner !3ugent>

in biefem ©tubio Jpanb gereichet, meift affe

baS ©einige oerfocht, unb affo ben ©o^n
geno^iget hatte, fein ®lwcf im Kriege 5«
fuchen*



3no

Sfn biefem <ÜJfptarf>e befenbirt et bennoch

bie Sllcbpmie ritterlich, fo gut erfonnte, unb

bewegte baburcf) einen in felbigem 3>mmer mit

bepfiljenben ft(mben Slbeptunt , bap er ftcb re*

fotoirre ^ ipn rcegen feineö erlittenen @ebabenb

tiacbbri'icflicl) ju foulagiren: rote er ipm bann,

nach juoor eiblicb beftbroornen jiemlicb (Kitten

©ebingniflen, ein ba(b ^)funb oon einer gewif*

fen ^artifulartinftur oerehrte, beten ein 5 (ieit

über 600 SJl;ei( fein @ilbec in bab befle ©olb

oerioanbelte, roie ber fbniglicb Danifebe^anj*

leyratp ©ippeliub unb anbere (Jurioft mehr,

fotcbeb ju granffurt am OTapn nicht nur mit

jpanben beta|Tet , fonbern cuicb 5U oerfcbiebe*

nenmalen projiciteti gefeben b«t, ba er bann

mir fo uiel feineö ©über , alb er tingiren

moate, burchglüete, unb, ohne eb ju fcfcmel*

»n, alfobalb oetwanbdte, roenn er feine

Sinftur barauf brachte, £)ie Jinftur butte

er in einem ftlbernen oergitloeten ©üdjblein;

fle mar in gönn etneb blaprotben ober 3*e<Jel*

fatbenen fubtilen <puloerb. SBenn man biefeb

tpuloer burcbb OJlicrofcopium befafje
;

fomarert

eg runbe Kügelchen oon jmeperlepeeuleur, einige

rot!), einige gelb, mie i'ommeranjen. @r fejbft

fagte, bap feine Sinftur nidjtb anbetb mare,

alb eine Extraflio folis, ba er ju einem q)funbe

Sinftut mobl 20 ipfunb ©olb notpig hatte,

bod) fünttte et bab repirenbe meiffe (Jorpub al*

fobalb mieberum ju ©olb fchmeljen. ®er

Sfbeptub hatte ihm auch eine Sibfchnft von bte«

fern
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fern ^artifularprocefj jufommtn laffen, babep
aber »etmefbet, t>a# ci* auch $5ef%r »on einte

Unmerfaltinftur aug eben biefem SBrunnen
mÜre, bie in roeniger $eit unb mit roemgetn
Äo|len fonnte »erfertiget roerben

; tinb gienge

bag Solvens }u bieftm SBetfc aug bem Urin
tmb Spiritu vini, mit er fepr pod) befeuerte,

unb erfoberte jiemlicpe 3?it ju feiner (Jlaboration,

3Bag im übrigen bieftr SSaron bot feltfame

Conditiones pat eingeben muffen, mit er ben«

noct) etlichemal in fraudem legis ge(mnbe[f.

unb belegen in »erbri.flicpe gatalitdten »er®

fallen, mürbe $u meitlduftig fepn, (n'er aUeS
umffdnblicp anjufufiren; unter melcben Sßebin®

gungen bann eine »on ber barteflen mit ge*
roefen, bajj ber Slbeptug ipm auferleget,inner®

b«lb fteben 3«b«n / von bem Sage ber erflen

^mpfabung an, rcocbentlicb niebt mehr alg
einen £mfaten »on ber Sinftur ju bepenftren.

Sf>aeb ©erlauf biefer (ieben galpre, melebe bas
ma($

,
alö ibn $err £>ippeliug ju granffurt

fennen gelernt, big auf noch anbertb«(b gapre
fd)on »orbep pafifiret miren

, pat er bie »orige
erjrcungene ©parfamfeit reblicp roieberum er®
feijet, unb alfpbalb einen unmaffigen @taat
jugelcget, fonberlid) ju £Bien.— 3u»orbatte
biefer SBaron einige ^apre $u SSerrpetm am
STlapn gemobnet, auep eine3eit(angin<g<ei;les

fien, alfmo er aug 9?otp bie Jpalftc »on feiner
Sinftut in ein ^efuiter ® iffo|ier für 10000

Spa®
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2pafer twfanbet patte, Pie t^m aber balP

Parauf u-cn feinem eignen Änecpt geflogen

morPen.

2)on Piefer an pat er fiep aber bep

feinem groffen SKeicptpum fepr fummerlicp mit

feinem SBeibc unt) einem «ÄinPe behelfen muffen;

rpeil er Po cp feinen (JtP noep fo unt) fo galten

wollte. ©iefe 2Rot^ oeranlapte ipn eben, ft'ct>

Pem £errn SDippelio }u entPecfen, unP um
Pqfen 23ermittclung bei; anPcrn guten greun*

Pen einige punPert 9tncpätpalcr s23orfcpup JU

friegen, Pamit er Pie noep reflirenPeit anPert*

palb 3apr autffommen fonnte, weil er Pie n>5*

cpentlicpen ©ufaten fcpou anticipiret patte;

unb au cp oermoge feiner ciPficpcn Obligation

jperpflieptet mar, fein Sage lang in feine «ftriegS*

oPer ipofbePiemmg roiePer ju treten, fonPerrt

immer ju prioatifiren. 3 ua>e^en g^ietp er

in Pie (acperlicpen ©ePanfen, alt ob ipm Per

Jcufcl Piefe Sinftur gegeben, niept allein M*
ringen, Pap einige Conditiones Pie er befcpwe*

ren muffen ,
ipm fepr oerPad;tig oorfamen, aW

jum (Jpempel ,
nicptS an Äircpen, ©cpulen

unP £ofpita(ern ju oermaepen, feinem 5Dof*

tor, Sßarbier oPer Slpotpefer einen ©ran Paoort

jufommen ju laffen, auep wenn er ^inPer

jeugen mürPe, folcbe in feine Sjfentliepe (gcpule

ju fepiefen, fonPern* attdr megen noep jweper

UmfianPe, Pie er an Per Sinftut felbfi bemerfte

:

Gritiicp, Pap fie in feinem @acfe aHejeit fepier

Pi*

i
/
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Dieganje SSüchfe erfüllte, wenn jte a6ereine3eit3

lang auf Der Safel gcfranDen, faum Die #alfte

:

jum anDern, weit Dem Sitber, fo ju @o(t>

gemerDcn, fo mct am ©ewichte juwuchfe, weU
d)(ti ervor

t

5 bernaturlicl> (nett: Denn er nahm in

©eiienroart M 5}crrn£)ippelii netto einQuint

fein Silber melcpeä 60 ©ran war, ju Dies

fern, Da er$ gtüete, brachte er Den jro6lfteti

Don einem ©ran feiner Sinctur, fo wos

ge e^ernacb j$wa; unD ftebenjig ®ran; Diefeit

guwach$ tydte ec oor 3au b*rep* Gr$ würbe

ihm aber aöer Dief.r Scrupel Durch gültige

(grünte benommen, Die er enblich faffete unD

ftd) jufrieDen gab. (?$ mar auch mcift Die Urs

faefee /
warum er £errn Dippelium expre/Te

in granffurt mit großer SHfihe aufgefuebt,

weil er einige oon beffen erffen (Schriften febort

gefrfen ,
Die i^n Dann perfuaMrten ,

a(6 ob ec

mit feinem freigebigen SlDepto wegen Kirchen

unD Schuten faft gleiche Meinung hegen müßte*

i L _ c

58.

^)ortacher
,

Welcher Die Soürebe JU Der

febeinenben Sonne $abri gemacht; metbetung,

Daß er mit einem rimfren Qet DieJDroiection auf

ein «Quint Mercurii vivi $u STünfter in Söeffs

p^len nicht attcin gefeiten, fonDern fetber auefr

verrichtet, unD a8e$ vorher, al$ Den Siegel,

fy Mer-
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Mercurium, 3Bad)$ unb 35ora;r bd$u gefauft

$abe
,
bamit fein 3roeifel i&m übrig feptt

mochte
;
unb nad)bem if)ro ber 35cft^cr Dier

Stopfen oon ber Sinetur (bann biefe wollte

er nicbt au$ ben ^)anben geben) auf ba$ au^
gebreitete 2öacb$ gegoren ,

l;abe er folcbe$ ju*

fammen gefleht unb ju ben anbern ©acbenalle

in ben Siegel getfjan, eine große &o\>U barauf

gelegt, unb in ber @cf)mtebe aHma()lig jubla*

fen (affen , fo tff in einer bfllbw viertel ®tun*

be ba$ fcbonfie ©olb ,
bep einem £)ucaten ferner

barau$ geworben.

59*

(jfö i|t (iHfecttitö uon uns oben fub Nro, 32.

Don einer ipiftorie beöRaimundi Lullii (Jrroe^

tuing getl;an worben; allein Michael $)lat;er

in Symbolo aureae menfa? unb ber berühmte

iperr ^)rofeffor9)lor()of in Epiftolisde Trans-

mutatione Metallorum, melben un$ auch

iwd) bie fonft befannte ©efcfcicbte Don Ray-

mundo Lullio, baf? er auf ber ^)o^enfcbu(e

}u <pari$ mit be$ $ünig$Don©ngettanb@oj>n

Richardo (tubiret, unb große 23ertrau(icbfeit,

wie junge @tubenten ojfterS pflegen, mit ifmt

oufgericbtet (mbe; welche Gegebenheit aöt>ter ci^

iten befonberen ^Ia(} oerbienet,

''*
\ 2öie
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5Bi? biefer junge Richardus nun, na$
feine$ Sßaterö Slbficrben, ^onigoon (Jngeflanb

geroorben; fo ifi Lullius mit ihm gereifef,

unb In!
t fnl) bafelbfi gegen ifmi fterauS gelaffen,

bafj er bie Äunft miffe, ©olbju machen, unb
bap, mann bet jfßnig it>m angelobte, bert

Ätieg gegen bie ©aracenen ju füfjren , fomol*
te et ihm fo nie! ©olb unb @ilber oerfcbaffen,

bafj ec (innbert taufetib Wann ganjer fieben

3«f>ee bauon unterhalten fönnte, unb oerbief

ihm barneben eine 'S'haion an ©olbe, auffer*

bem, focrnhtbig b«ben mürbe, ju 33e$ablung

feiner ©olbatcn. — QBelcbef! jmar ber junge

•Äbnig uerfprocben, aber nicht gehalten, fon*

bern feine 2trmee gegen granfreicb gemenbet

(iflt , mobeg bann ber Lullius marfer laborireit

muffen, unb in jiemlicber 23ermaJ»rung gejat
ten morben.

6o.

^rocefj üon Jean Saigner au$ bem
SO^erfal}, rt>ie Pere de Charaigne bejcugef/

foa aud) feine Doflige EHicbtigfcit ()aben
, roeit

i!>n auch eine fef>r tugendhafte £)ame in der

^)roi)in^ Dauphine auögearbeitet, und ihm die

^projefnon damit auf rneif und roth gejeiget

hat f
roie folcfeeö auäfuhriicder bep ihm nacbö«*

iefen merden fann.

H % $ * 6if
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«JJerr aSarott Don ^elroig, c^cnocfcncr (?$ur*

pfctljifcber kibmebicuö tinb ^)rofeffor bep bec

iinioerßtat ipeibelberg
, hat nad) feinem in

bem Centro naturae concentrato enthaltenen

S5ericf)t f
mit einem wenigen Don feinem wie*

bergebehrnen ©a($e ber Statue Diele geringe

Metallen ju ©olb unb ©ilber gemacht*

3üor bem alten $6ntg (?arl in ©Sweben,
tfl in Sepfepn etltcfcer großer Herren, auf 23lep

«Projektion gefc^en, welche^ ju ©olb wor?

ben i|t.

£jm tapfer« ipelmont mürbe ein Wmil JfefC

Don bem rotten ‘piiloer Der ^ret
,

n>elcpe$ bie

Äraft ^attc, 19000 Steile be$ unb ftanbigert

Mercurii ju tramföuttiren, bafj er alle groben

be$ ooöfommenen ©olfceö au^jlehen konnte*

62

64.
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^nfefmue von 23oot war ein arger geinl>

bet phifofophifchen Äun(l
;

rvarb aber h^nach
l>urct> ein (Jpperiment tiberwiefen unb jurSier^

wunberung gebracht
f

weichet et mit einem

fteinen in einem alten Suche gefundenen $u(per

verfuchte* Diefe6 ^uloer hat ba$ Ouecfftlber

in ba$ befre (Selb peewanbeft*

v\

Sendivogius hat ju ben teg $aifer$

gerbinanb II. bi? äßurfung einer wahrhaften

Sinftur etlicher Orten erwiefen, wie fyelmons

tiu$ bejeuget.

66*Ô
5n 25et;fet>n beö Äaiferö getbinanb III. ift

bureb ^rojeftionbet ijinftut ein geringe^ SOIe*

tad in ron^rfmftigeiS gutes! ©ulb beranber£

worben.

Grben gebadjte ^)ro6e warb auch an einem

anb?rn Orte in S5n;fepn &e(>er iperfonen bet*

tiefer.

3 67 I
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tyrojeftioMiiftotic

tc$ JpermSöarottwm (£reuj ju #om*
burgüor i>er.£)dl)e.

£)u bem üerfforbenen £'rrn33aronbon(Jreu},

reicher in Chymicis ftr erfahren geroef’cn,

fommt ein retjenber grember, ben brr jperc

SSaron ^ nacb feiner bekannten ©aflfrepbeit,

r.d)t n>ol)l bemirtjjete; unb um fo mehr uoöer

Sichtung beftanbefte, a($ er überaus gtünblicb

l)pu bec ^nnetifd;en ^jjifofop&ie bifamrre*

©ebaebter Spm 53a ron, mefeber auf feinen

weit getanen Steifen bet) mancher 53etmanb*

lung ber 3JV taffen al» Slugenjeuge gercefen,

rühmt bte groffe SBunoetfraft beö Lapidis

philofophorum gegen ben $remben ganj un*
gemein, mit bem 33cbfügen, baß er jroar

nach Sinfeitung ber 2Beifen bie Statur in ijtren

uerfebtebenen SJJütfungen ftd) $u erforfeben be*

fliffe ,
unb manche j^rrftebe Subjeften bureb*

juchte, aber bod) felbft noch niebtö mefentlu

cbe$ uon einer Jmftur fterauä gebracht batte;

er wünfebte jeboeb nur, um anberer guten

$$reunbe mitten, eine Heine 3Doftd t>on bem

5öern>anblung$buh>er ju beftijen, um bie Stieb*

tigfeit ber ^ermcttfcf>m Äunjl bemeifen jtf fon*

nen,
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nett
,

toopen er für feinen S^eif überzeugt gez

nug roare.

©ergrembe tagt 6et; feiner Stbreife in fei*

nem 3,mme,: menigeä Don einem ^3uf*

ner, in Rapier roohi permaebt; jurütf; auf

welchem ber93erid>t (tanb, wie bie Operation

bamit angeftedt werben mügte.

Puffer biefem tyulm traf ber Jperr SSaron

auch noeb pon feiner am$enfter gelegenen ©ar*

nitur ©ebnaden ,
eine ftlbetne ©ebuhfebnade,

halb in ©olb tin^irt
^
an f

bie annod) bep ber

6'reujifcben gamtlie aufbewahret wirb*

©er £err SSaron pon S’reuj
,

wie er ge*

bad)te6 ^)ufper mit ber halb tingirten©<bnalle

ftnbet, tagt barauf picle pornehme greunbe

trab perfebiebene anbere $iebf)aber ber (Jbpmic ju

ftcb bitten^ unb perfunbigt ihnen biefe fro^e

©efebiebte,

5iae miteinanber fommen ba^iri überein,

ba$ <puluer Pccfcbrift&nagig prebiren ju wol*

len; unb nach bamit angeftedter, gut unb

richtig auägefadener ^robe ftnbet ftcb bie ganje

©efedfebaft in ber groflen Hoffnung gejlarft,

bag ihre jwar 6efd;werlicbe; aber bod) recht

angenehme Arbeiten enbltd) nod) mit reichem

©eegen gefrenet werben ;
unb fte ebenfaflä ju

biefem ©(lief* gelangen burften, tpenn fte nur

in ihrem aufrichtigen unb eblen Söorhaben nicht

ju ermuben fugten*

£ 4 68.
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68.

O

53ectt)ant)!uiig^irtotie/

J»elrf)e tm 1755 äu ^ombtir^
»or Der itt i)cm £aufe t>eö .Öfter*

lant>commtffatrö 0ülftenfaIf ges

fd)e»;eu tfh

m ©ommer be$ 3«(>r$ 1755 fommt ein

junger 9Jien:rb t>on etlichen 20 §af;rcn
, beffen

Sftamen ober allein ntd)t betannt

wirb, gu bem öberfanbeommiffar ©ulben*
falf, einem hebfmber ber (jermetifeben tyfyilo*

fiwjwe / unb (;a(r ftci> bep bemfelben einige 8B0*
<t>cn auf ,

binnen welcher 3 f it manche# twit

ber Slbepterte, ober iQermanblung ber Sftetal*

len gcrebet worben,

(?in paar Sage twr ber Greife be# grem*
ben augerte ber jperr ©tllbenfalf , wie er

wunfebte, bie Srantfmutarwn ber $)?etaffen,

wooon er tl>eif# bureb bie sIöa()rbeit#Ie()re ber

achten ^bilofopben, unb tf;eil# bureb bie fnn

linb mieber erfolgte Singirung, t(;eifö aber

nach Einfettung ber 9'atur überzeugt wäre,

auch mit leiblichen Singen halb fe^en ju fonnem

£)er
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®er grernbe antwortete ihm: bafj, ehe er

feine üßohnung »crlieffe, foöte er feincßSöun*

fcheß gewähret werben, unb gab ihm ofmgefahr

fineß Jpirfefornß grofj ^uloer, metcbeö non rot(>*

lieber garbe war, um eß jti feigem Storhaben

aufjubewahren.

£>en Sag t'or bet Slbreife beß jungen

lofopljen »erlangte biefer einen Siegel unb 2 lotf)

S5let> ,
welche ©tttefe fofort (jerbep gefebafft

würben. Wan richtete gefebwinb einen fiel*

nen (gchmeljofen auf, machte in folgern geuec

an, unb feilte ben leeren Siegel in ©egenwart
beß hinjugefommenen fürjilichm .ßammerbie*

nerß ipauli ein
, welcher erfHicb baß Sßlet;,

unb, wie folcbeß im glufi (tanbe, hernach baß
befagte ?pült'erd)en in Rapier gewicfelt, hinein

warf, unb ben Siegel mit einem 3iegei|lücf

tebeefte,

r~
'

‘ '

9Bie biefeß gefeiten war , fo entftanb in

bem Siegel ein groffeß qemittermaffigoß ©eraufch

;

unb nachbem biefeß ©ejifcb unb @epro|el auf*
gehört hatte, tinb man nicht baß niinbeffe @e*
ratifch mehr uermerfte, fonbern eine ganjliche
©title wahrnahm, lieg ber grembe ben Siegel
offnen, unb bie Waffe auf einen ©fein auß*
fchutten, weil man fein fcbicflich-’ß ©efa^baju
bephanben hatte, unb ju feinem ?!nbenfenauf*
heben.

*t> 5 9?ac&
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97ad> feiner erfofgtcn Greife mürbe fofcbe*

Don einem ©überfcfcmibt^ probiret, aber nod>

etroa$ jufprobe *tim jammern befunben, nxfc

halben biefe ffla|fe
,

roegen $eid)()altigfeit ber

Stnftur, annod) mit fd)(ed>tem ©Über Der*

feljt roerben mufite, um fte oerarbeiten ju

fonnen.

G?*ö mürben atfonacb^f oerfebiebene 9tingef

#emberfnopfe unb anbere @ad)en baoon oer*

fertiget, unb an oerfebiebene gute greunbe a«u$*

getbeilet, roooon bi$ biefe ©tunbe bet) benert

nod) in ^omburg am leben fepenben ^}erfonett

Derfrbiebene ©tücfe in Slugenfcbein genommen

merben fbnnen.

69.

Sran^mutattonSbiftotie
bep ber

Jrau -Öbriffm v>ott ©vaf>öu ju

<£6etffat>f.

3« £)i>nu fommt in b?n oifrjigfr

teu biefeö 3abrbunbcrt^ 2lbenb$ gan$ fpat eilt

§rember ju §u£ an ;
unb bittet wegen ber

fd)(ed)t n SButerung um ein 9iacbtquartier;

weil er mcf>t gern in einem 3Birt()$I;au$ logiren

mochte;



•=*
V;
I23

mochte; unb fein ©efucb tvirb t>on biefer reb^

(id>en grau gen>tllfa{>ret^

2ttorgen$ früh njirb t*crfrt6e t>or feinem

SOBiebermeggeben mit einem j?affe regaliret, rcor*

auf ftcb ber SHetfenbe ,
bep oieler Danffagung

für bie oerurfad)tc Ungelegenheit, be(frn$ cm*

pfufclet.

5Ibenb$ barau,f, rote biefe Dam? i^rert

genfterlaben jumacben , unb ba$ $u folgern

gehörige / hinter bem 93or^ang gelegene 23or^

ftccfeifen an feinen Ort thun miß/ um bert

jaben innerhalb be$ 3immer$ ju befejtigm^

mirbfte eine gelbe garbung an bie fern ©cbliefäei*

fen gemahr ,
wrfdM fte aber bei; bem Jid)te

nicht recht ju erfennen vermag, aber bocb bar-

über fe^r frappirt wirb, meil jte folcbeS nod)

niemalen baran bemerft harte* Den barauf

fdgenbcn ^ag befielt fte biefen eifernen Sfytgcl

ganj genau, unb ftnbet, bajj ber fpiljige $h Pl I

beweiben ohngefehr einen lang gdbartig,

unb ber biefere obere nod) orbentlidM

fftfen fep« @ie flreicbt hierauf bie gülbene

©ptlje biefeä 93orflecfeifen$ auf einen <probier^

ftetn, feinet ©olb baneben, unb ftnbet feine«

Unterfcbteb oon bepben ©trieben.

i

J)nrnuf fcfcicft fte biefen fogenannten Sfta*

an i(?ren ianbe^errn — a'ofur fte ein

JDu(jm& £)ufatcn $um 'prafent erhalten —
reeller t(m rueiter unter|ud;cn laßt; unb in

affen
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otTcti bamit Dorgenommenen ^ro6en mirb bte

Dorbere g'pilje befjclben ol$ gute$unbroa()t:()öf*

te$©olb afannt.

©iefe Sftagclfptije mar nffo oon bem bep

ber grau oon ©tabau logirten Slbepto finqirct

roorbett, oon welchem biefe £)atue nacbh?rntcbt£

md;r gefeiert noch gehöret (tat*

^cb biefe fonbetbare ©efebiebte au£

ihrem eignen SJUinbe mehr M einmal erzählen

geborr, unb aufäujeiebnen ber SJlujje roert^

fairen*

70.

ScanSmutatimiSgefcliufite
bet; bem

£emt SfpotfKcfet* porter ju @ct)af*

Raufen ttt t>cr @d)tt>et'ä.

(£in ouäbiefft gebtirtigrt jung«

(ob er ein leiblicher @o(;n be£ bafigen tlpothe*

fer$ iporter, ober nur ein 23ettcr i>on ib«t

gewefen fep, ift mir entfallen) fommt nach

abfoloirten iel;rjabren }u ’ilm|?erbam al$ 2lpc*

tjji’fcrJjefeU in Sonbitipm



SBte er einige geit 6ep feinem Principal ge*

n>efen, ftnbet er SReigung $ur (Jftpmie, unP

tnaept in feinet iperrn Offtein rnanepe £>er*

fuepe*

gut fefbigen geit fommt fafl tagtiep etrt

eben nid)t üorncpm qefleiPeter Wann in Pie

Stpotpecfe, um ein @la£ JHcfoli 3« trinfen.

Riefet Wann entPecft enPIiep, Pafü Per intlge

Wen fd) auf einer Äo&fpfanne eineeppmifepe ?Ir*

Peit tterrieptet, uni) fpriept ju ilpm
,
Pap Piefc£

tii ept Der $öeg Per SBufcn fep, al$ roelcpeganj

<tnPer$ ju operiren pflegten*

SftacpPem einige SBoepen pieruber uerffri*

epen, fagt Picfer jfiSnfMer (icp nenne if;n billig

fo, roeit er ein rourftieper 2lPeptu$ roar, roie

Per (Erfolg Piefer ^pifforie jeigen roirP) bet; fei*

mm fRofolitrinfen, Pafj er Würgen naep £)eutfd>*

lanP reife, uttP itm gern noep an einem gennf*

fen Ort fpreepen moepte; Grr ermatte ipn affa

por Pem unp Pem Spore, auf Pem unP Pem

9>(afje, frü(> um 9 llf>r gewiß, weil ipn Pie*

fer ©ang niept gereuen nntrPe*

£)er 2Jpot(>ecfer$gefell frnbet ftcp 6effimm«

termaffen Pafelbft ein, unP Per Slrtift fommt
faft 3ur nepmtiepen geit mit ^oflpfcrPen auep

Papin gefahren*

25ep feinem 2lu$f?eigen 6cn>iflfommter Pen

jungen Wenfcpen fepr freunPlicp
, bePanft ftep

Pep ipm für Pie bisherige gute Stwirtpung mit

Pein
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tem SHofofi, unb ubetgiebt ihm jum Sfnbenfen

ein ffemc$ ©fauchen uon einem 3^ fang, mit

einer (iguto_^iietig/- -Deren SBerth |td> nach

Tetnem Singeben men igßentf auf 50 Dufatcn

erßrecfen faßte, mit bem SSepfägen, baß er

nod) oiel mehr bauen (Kraue* bringen tonnte,

n>enn er e$ recht ju benuljen roiffe ;
e$ fepe

tiefe (Jffcnj auch in aßen ,S?ranf(jenen jugebrau?

eben, unb überhaupt $u aßen £)mgen gut:

(Jr foße aber tiefe Sache ja nicht leichtfertig

oerfcbleubern,

£>er SIrtiff nimmt hierauf uon ihm febr

höflichen Slbfchieb, fc§t feine Steife fort, unt

ber Slpotbecfer geht mieber nach £>aufe in feine

Ojficm*

SRicfct (an<je nachher probirt er fein erbat?

teneg ©efebenf, tinD ftnbct ju feinem größten

Vergnügen, baß er eine ucrmanbelnbe vP«rti?

culartinftur uon feinem ©onner erhalten h«be#

S3ep uorgefaßenen Äranfheiten (>at er große

Äuren bamit uerriefctet.

0?acf)bem er nun fange genug in hoßanb

feruirt f>atte
f

entfehfießt er ftd> ,
in fern $8«?

terfanb tvieber jutiStf ju geben*

$öie er ju ©efeafhaufen angefangt, unt

einige £Bod)en bafelbß gemefen mar, mirb uon

einem feiner nachften Slnuermanbten ein ©aß?

mal angeßedt, moju oielc ^>erfonen eingelaben

morben.
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9B^«nb ber 9Dtabl;eit roirb unter anberrt

aucb baö ©efpracb auf bie (?bpmie unb 93fr*

roanblung bec Sftetatten grfcnfet. gaft Seber*

mann roiberfpricbt bat! £)afepn einer Sinftur,

unb bie SWogücbfeit ber Sranömutation.

9Bic ftct> bie ©emutber ganj erbiet Raffen,

fangt ber »an ber SHetfe gefommene Slpotbe*

ferögefea an, baf? ft'cb bie Herren 93ettete niebt

fo ereifern machten, roeil bie $un|t pon ber

93erwanb(ung ber Getanen i(>re ooQige Stieb*

tigfeit batte; unb wenn (te eö if»m erlaubten,

fo wollte er et ihnen bttnb eine gefebenfr erbal*

tene iTinffur tläclicb geigen, £>ie £rrr.n 93et*

tere unb bie ganje ©efetlfcbaft willigen ein;

eö mirb eine Äofitpfanne auf ben Stieb gefegt,

unb ber junge Wenfcb macht por iftren SXugert

eine <ptcjeftion mit 2 foth 33lep in bat fünfte
probaereebtefte ©olb; mobep ber noeb in bem
Sabre 1783 febenbe -t>e rr Slpotbecfer Jporter,

unb berimmitte(|t perftorbene Pfarrer Saper,
neb|t pielen anbern bato noeb uorbanbeneniper*

fönen alt gegenwärtig gemefen |tnb.



128 ========8=55

7i.

© t f cf) i cf) t e,

n>dd)e frem gtdfl(c^235e^erl'urgifc^cii

#erm SHatl) £td>fn?d>t begcg*

net tftt

<4^icfc bemerfungSauirbide ©efebieftte bet

jperr Struoen in feiner Bibliotheca antiqua1

pag. 163. & feq. aufeejeicbnet, Welche mt
Derfüqt an(;cro feigen rootfen*

(?$ f>aben netnfid) bie franfifdxn Stiftet

Den 5>errn Dlatl) hefrfncdjt an Den faiferfiefcm

5pof n ad) 2öien gefanbt,- welcher fieft nach fei*

nen ©errichteten ©efchäften ben i^ten $?br*

1-04 lieber auf bie Slöcfreife nach £>aufe be*

geben batte* &in unbefannter grember, wel*

d)cr ftd) in feinen Sieben unb feinem ganzen S^utt

fe(;r befebeiben, ehrbar unb freunblicb erliefen/

bat(;e ft cf> beffen ©efellfcbaft au$* 5Die|er Un*

bekannte hatte ganj 3Deutf4>tanl> ,
Srujlanh/

Slufjlanb unb noch mcbrerelanber beferen, auch

uie(e Margen? unb SlbenMÄnbifcbe 93clfer be*

fuebt, Deren (Sprachen er afle, nebff ber U*

teinif<$en, franjßftfcben/ italienifcben unb ^rie^

^if^en tpp^l pcr|lunbe*

9?ac&*
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1

Sftöcbbem fEc auf tyrer Steife mancherlei

ttriteinanber ijerebct
/

fttmtn fte, ba fie entlieft

burcb 33o(munreiferen, unter anbern auch auf

bie Jranömutation ber €E)^etaüefi
, n>elcf>e ety

lübfnecfct / ffrif leugnete ,
unb mit Dielen 35e*

weifjtjmmern ju wiberlegen trachtete; bec

$rembe aber mit wichtigen ©rtünben ju bep

haupten fud>te; welcpeä bann jenen, weil ec

einen wahren ^ilofopf;en Por ftcb ju fabelt

Permutljete, bewogen/ mit feinen Sieben ein*

julenfen, unb jtt fragen: wie e$ benn fomme,
baßbiefe fo wichtige ®ijfenfebaft aud) fo pier

len fingen unb febarfftebngen Leuten oerborgert

bleibe
,
unb pon ben meinen oerlacbt unb oerp

fpottet werbe? worauf ber grewbe repticirtc^

bajj ber ©eij unb bie ©raufamfdt ber 93?enp

(eben/ auö welken nod) piele unbere \£d)wiep

tigfeiten entftunben, bie Jpaupturfadjen wa*
rem 2lu$ biefen unb bergletcpen wettlattflig

gefugten Dieben jener enblicb Perftanben, mit
waö por eigem Spanne er reife unb $u tburc

habe, £)af;ero er binjugefüget, wie er nichts

fefjnlicber wunfebte, M burcb bie Erfahrung,
welche weit u6er alle menfcblicbe 23ernunftp

feblüffe gienge, überjeugt ju werben, wie piet

ec ber 9?aiur
,
unb beren gütig(Ten atfwei*

fen ©cbopfer fcbulbig fepe* ©arauf bat ihm
ber ^ün|iler perfproeben, in ber S^at ein

©enugen leijlen ju woHern

£>m3
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©en ißtengebr* famen ft? 216enbS ttt ein

?

fleine, nal>e an ber G?ger gelegene, unb bem
fytxn Saron t)on 3<Kroi& juftanbtge @tabt
an, 2lfch genannt* @ie aiengen jufammen
ju einem @cbmibt, unb mieteten Don felbi*

gern bcffen 2öerf|iatt auf ben folgenben Sag,
an welchem fte |7ch $um $euer begaben, unb
einen Siegel mit Öuecfftlber einfe^ten,

ber WerfuriuS baS geuer fü^lete, unb nach

feiner flüchtigen unb flüffigen 5trt ju fochen

unb ju rauchen anjtenge, na(nn ber füngier
ein {

Pfer(tchfarbened ^püloercben , warf ober

oermijcbte eS mit befonbmr j?urt(l unb ©es
fcbirtlicbfeit auf ben Mercurium, welcher fos

fort geflunbe, unb al$ baS beffr ©olbauSfahe,
welches er auSgoflfe* ©arauf fe^te er noch

einen anbern Siegel mit Mercurio inS geuer,

unb erlangte nach n>ieber(>olter ©perationmie*

ber baS fünfte ©olb* J)er £err 21beptuS

fragte hierauf ben $errn 9tat(> iiebfnecht,

welches oon bepben ergranultrt haben wollte

7

welche* er aber in beS Äänfller* 28iflen (Mte*

9?achbem ber^ünfHerbaSiejjtere in^orn*
lein jert()eilet, l;abe er, baS ©olb betrachtenb,

öefagt, ba£ eS nicht fo gut wie baS (?r(lere

fepe; worauf er eS auS bem ©efaf gefammelt
unb in ben britten Siegel get^an, unb nachbem
eS gefcpmoljen, habe er uon einem ^uloer ets

waS baju geflreuet, ba fepe bie ganje Waffe
alfobalb weis wprbert* S8ie biefeS alles ins

ntu



fterpatö einer palben SJiertefffunbe 3eit *>er*

rieptet weit, fragte ber ^ppilofopp: mag er

nun von ber Sacpe hielte ? unb roie er fepr

milbegegen bie Firmen n>ar
r
unb ben Spruch

beg 9lpo|Mg ^>auli an bie Hebräer Jfap.
1 3^

16. oft tm WunDe führte ; TDofei $u rl>wn

unö mtt$urbdlen rergeffec ntcf)t. 9Ufo

t>at er auep bu& ©olb unb Silber jur £pre

©otteö unb feinem ’Jlnbenfen bem Jperrtt

JHatpiiebfnecpr gelaffen ; ba beg Silberig iotp,

beg ©olbeg aber 16 ©ufaten roertp gemefen«.

Ueberbiefeg bar ber älbeprug tbm auep geroiefen,

wie mit btefem ©olbe, opne befien Slbgang,

bag 2lf?pma , 9?e/?remmung ber 25ruff unb
anbere ©tfepmerniffe furirt merben formten*

Worauf biefer j^ünfrter feinenSlbfcpieb genom*
men

, unb burep Sacpfen ju reifen oorpabeng

gercefen.

SDic Siegel
,

in roelcpen biefe 2lr6eiten ge*

fepepen, roerbennoep in ber SStbliotpefju^ena

auftomapret.

72.
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* U'

ScanSnuttatton^tffom

»oit einem $*remfcen in 6er ^teic^

frone 51t Stanffmt«

ti btefem ©afl^aufe Riefte fiep einige Dlonas

tbe lang ein grember auf, welcher bafelbft

jemanb erwartete, aber i()m jii lange au^
blieb, fo, bafj er darüber aUe bep ftd> gehabte

S3aarfdE>af t uerje^ret hatte, * '

£)er Hefter im £aufe hatte bereite oerfdjie*

bene 3lu$lagen für ihn gethan, wouon ficf> bie

@umme febon über 150 ©ulben erftreefte-

©iefer warb enbltd) mübe einen weitern 93or*

febujj ju tbun, unb verlangte fegar feine ge*

thane Auslage baar wieber erfeljt $u haben.

£>er grembe, auf$ attfferfle baburdb ge*

fcraebt, fa^e ftcb enblicb genüget, ben ßtU
Ier ju erfueben, bafj er bureb ben £au£fnecbt

für ibn annoeb f ^)funb S5(ep 5U einem ge*

wifim 35ebuf holen faffen ,
unb ben betrag

bafur auölegen mochte, weil er ibm nachher

feinen weitern SJorfcbuf? mehr jumuthen wollte*

£>er geller entfernte ftdf> ,
unb brachte

flatt 5 <Pfunb nur 2 ^Pfunb SSlet?. ©er
grembe

72
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gtembe crfucht ihn nur um eine ßohlpfanne

mit J?o()ten, vx*ef£t>e er auch von ihm erholt*

Wiener fejjt baö 33 (ep in einem bep fi cf) ge*

^abten Siegel inö geuer
,

verrvanDeft ei Durch

etroaä tvenigeS Darauf geftreuteö ^ulver in gu*

teä @o(D, unD giebt folchcfe Dem fetter mit

tiefen SBorten, bap et baburep feinen &orfcbufj

tilgen mochte; unt et if)m gern mehr geben

wollte ,
'wenn et ihm nur eine größere Üuan*

titat Step gebracht tjatte.

$ur; nachher f'ornmt ein anberer frember

jpett in einer mit vier ^)oftpferDen befpannten

^utfebe not Die Dfetcbiifrone gefahren, um Den

erßen abjuhofen. 2öie Diefer }U jenem in Den

Söagen fteigf, fagteer: £)u haft mit Die^eit

jiem(id) (ang gemacht, 53cpbe fahren Darauf

fort, unD Der £>err Heller befarn Durch Den

fOetfauf feines ©olbeS tveit mehr, afö er ju

foDern hatte. ipatte et aber Die von Dem

StDepto verlangte 5 “pfunD SStep geliefert; fo

mürbe er einen jiemüobcn 33orthci( für feinen

ß'reDit ftch gemacht haben.
y

31id)t gar lange nad) bte’fem Auftritte, ttrie

ber Stetig abgereifet mar/ marb ber befannte

$an$(eprat(> £)ippe( in ba$> nemlicfte 3tmwer

einlogiret/ m \ djeg gebaebter Slbeptuö »erlaßen

batte/ mobep jugleid) eine flcine Äücpe mar#

Rippet ftnbet in tiefer einige ©efaffe mit auf*

gegprnen alten Materien/ bie öermutylicfr uort

3 3 v
brn
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erjten $r«mt)en jutjucf gcfoffcii worben fct?n

mochten, macbt fub an folcpe, um fit jupro*
ibirpn, unb fcbiebe auö einer bnmit angefufüen
«Rptorte onnod> «ine (jcrrlicbf 'partifulortinf*

tur, moburd) et unöoafomineneS gRefafl in

gutfS (?}o(b uerwanbelte; unb biefe @efci>id>te

mar bie er|te ^nuptaufmunterung ju feinen

nae^erigen cbpmifcben Arbeiten.

73-

Hiftoria Transmutationis
I

Helmoncii,

i/vum» 634 ifl Von und febon einer ®efcf)icf)te

erroe^nt worben
f bajj Der tapfere jpelmonriud

öon einem anbetn s2tbepto ein 33errt>anb(ungd;*

putuer er^a(ten
; wetebeö fe(>c (>otf> tingirct l;at*

^)ter a 6er moJen wir nun noch aud beffen

2raftat 00m ewigen {eben fol, 590 , anftibren,

bflf? er nad^er fetbft Den @ r c i a Der Sßeifeit

Verfertiget, unb Damit ^rojeftion get(>an (mbe*

@eine eigne Sßorte tauten Davon affo

;

3$ ^abe t(m (Den @tein Der Söeifen) ttlickt*

mafgefe^en, unb mit Jpdnben beruhet*
1 i

JDen
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lytt bicrfcn S£jwf eine$ ©ran$ tc&

in ein Rapier geroicfelt
t
unb über acht Unjett

roarmetf öuecf ftf6er in Sieget geworfen, unb

alfobalbift baä Jppbrargptum mit einem arof*

fen ©eraufcb (litte geflanbcti ,
«nb (>at ftc& #1*

jammen gefegt, roie ein gelbe$ 28acb$*

Sftacbbem e$ nun gegoffen morben, hat

man 8 Unjen weniger 15 ©ran Pom befien

©olbe gefunben
; bat alfo ein ©ran biefeä ‘pul*

t>er$ in£ be(le ©olb perroanbelt 19186 gleiche

S&eite öaetfftlberä»

(?$ wirb affo gebad)te£ ^)uloer unter benen

trrbifcpen Dingen gefunben, welche*» faß uns

ja()(ige5 unreine** Metall jiim flarften ©olbe

macbet; wenn e*> ftch mit ihm Bereiniget, be*

frepet oon bem unb $obe, unb macht

cd gleicpfam unterblieb, wiber aüe $euer* unb

^unftmarter ,
bringt e$ in bie jungfräuliche

Sfainigfeit M ©olbeä; e$ erfobert aber eine

C
j

1

74.
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74.

93ort Oer

£ran3mutattott
(tt fcern £f)urf)aufe ©acfjfett-

©. Laboratorium chymicum 0?3 ^)«rrjt

$unf'el$ t>on £e»roenflern , roorauö Daö

folgenoe tn Oer $iir$e gejogm rcorOen.

atS
aö unter Dem (?burfürflen StugufTo yon

©achfen, unb beffen Jperrn ©obn Gftmfiian I*

in ©reiben yon 15^0 biö 1591 mit £>ayib

SSeufbern unb@ebalb©d)mar$ern in ^nfebung

Der aSermanblung ber Tratten yorgegangen,

i|t nach ben bafigen Elften al^uryeltfunbigunb

n>a^)rt>aftig
^
M bap nur ber alletgeringfie

Zweifel heg ber ©acbe entheben fonntc
;
mafs

fen ©ebroarjer bamalen eine <partifu(artinftur

angegeben
,

ryoburch fte ade Sage 10 SOlarf

JKbeinifcb @olb gemacht haben* £)iefe$ ‘par*

tifular ift auch in fo aroffer 9)?enge getrieben

worben, bap Die Damalige $hnrfür|lin^ welche

man Die SOlutta Slnna genannt, unb eine fo*

tttglicb banifche Prin$e(fin yon ©eburt gewefefy

ju 2In aberg auf ihrem teibgebinge ein herrliche^

laboratorium eingerichtet gehabt, Dergleichen in

ganj
f
(5uropa nicht ju jtnben geroefen* 3U &***

fer Arbeit hat fte in Dem ^ptjafanencjarten, auf

mehr
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tttetyr afö 2000 ©cbritte inS ©enterte, vier

gtoffc £>efcn, neb|i oiefen ffeinen in ten 2Ba(I

legen, unb mit einem SSßaffergraben umteiten

{affen , roe(d)ei> 2öa|fer auf 2 @tunben roeit

hergefubret motten, ' ,

£>ie Unfüfren fo tiefe Sfjurfürftin angereetts

betrat, pnb »errounbernbmürbig
; ttrtb nicbtä

beftomeniger i|t nncf> bein Jute ifreö @ofm<«
<?brifltan ein fo gtoffct @cb'a| oon vielen 9Ms
(ionen an ©olb unb ©eib ba geroefen, fonber*

lieb an £R{)cirstfcf>cn ©olbgfflben, boppeftentmb

emfacben £)ufatcn, bajj eb fa ft aßen ©laubett

Öberfteiget,

(Js! t ff a(fo ba£ groffe ©epeimnif berSran^
mutation bet) betn Spurhäufe @arf>fen ganzer

1

1

Sabre geroefen
;
97ad> ikbfterben (fhnfn'an» I.

aber, toefd)et bret> minbetfabrige @o(me bin«

terfaffen , non bem bamafigen Sfbminiftrator,

tnelcbet bem Jrunf fefr ergeben geroefen, oer*

«acblaffiget roorben, 3>nn tiefer barte ben
©cbmarjer baburd) »ertricben, toeil er jtt ibm
gefagt: er batte ttiel>r jtt tl>un, als bajj ec
auffeine 2$avenb&uteveyen öeufen Bonnte.
hierauf foft ©ebtoarjer fenfjenb geantwortet
haben : „tTfan ttnrd bev öent Cburbaufe
„0ad>fen binfftbro Laternen anjfecFen
„unbfold)e22Gvenb&umeyen fucfyen, aber
„ntefft trneöer fmöen.” Sßorauf ffd> ber?

felbejum Inifer SKuboipb begeben, toefeberibtt

m ben Sibeijianb erbeben, unb jum SBergbaupts•35 mant:
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mann im ^oaebimfStbal gemaebt |«t f «llmo er

<uid) 1601 <je|lorfecn i|t.

2öie febr jtcb nach bcr 3eit baö ^(jurbnud

(gfaebfn bemühet b«t, ju tiefem fo iieberlicb

»erlernen unb'Wn«cbl«|jigten.ftleinob roieber ju

fcmmeti 1
unbroie viel eS baran geroanbt fcat/

tfl befannt genug.

75 -

<£ nä&rutta
einiget: ?S3erfucf)e mit Quedtfübev r

©olb unb ©über, meiere im SOtonat

SJtai) 1782 itt bem gaboratono beS

S)o£tor 9ftebictnd Price ju gottbon

gemacht morbett fmb.

©iel>e baö 96. ©tücf betr gelehrten 3«i*

tung com 3al)b^ 1782.

©ag $8erroanblung$puft>er unb ber @feut

ber iJBeifen firb feit langer 3«t nur al$ 3U*

fcenierten, bie bep ben meiffen @pott unb

Sßeracbtung perbient l;abtn, gebraust rcorben.

Uüenn jeboeb b«S Seugntf ber SOienfcben, unb

noch
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baju twn bet ehrwürbigffen ©attting ein i*

gen ©lauben uetbient, fo i|i Per @tein bet

Steifen wütflicb gefunben.

2Bir röotfen bem ipublifo (siet nut ftirjlicb

einige ganj aufterotbentlicbe ümftunbe bauen,

neb(l ben tarnen bet routbigen |)erfonen mit«

t(;ei(en, bie gufebauer beS 'ProcefieS waren,
unb welche bet 93erfaffer jur «Bezeugung bet

Süöa^r^eit feines ^Berichts aufruft, .

!Oie uerfebiebene 23erwanb(ung beSCSuetf*

filberS in ©olb ober @ilbet, tinb beS ©ilberS
in ©olb, butcb ipinjutfuung eines fleineit

$b c*i^ bon rothem ober weififem ipufoer
( pul-

veris exigui jatfu) i(t bie Slbficbt unb bet

Erfolg uon ben 7 (?,rperimenten, bie bet 23er*

fa|]er bi« aufS genauere erjagt. 23ct> bem
er|ten biefet Sßerfucbe waren nacbfolgenbe ')>er«

fonen gegenwärtig : Mr. 21nberfon
, ebnu.

©ei|Hicber, wohnhaft bet) Ouilfort, ein in

bet (*rperimentalphilofophte
t «nb befonbetS

ihrem cbpmifcben gacbe fel;r erfahrner 9)knn

;

Äapit. @ro|je, bet bureb feine Unterfucbungert
unb gntbeefungen in bet SlltertbumSfunbe

rühmlich |t befanntift; Mr. Muffel, cineSKa*
gi|tratSperfon beS £>rtS, welcher butcb feine

funflmaffigen SBefdhafftigungen in Unterfucbung
bet fotfbaren Wetalle, unb beten gewöhnlicher
SBehanblungen fel;r geübt, unb ber 3lrt uoaig

funbifl i(t, bie Zünftler gebrauchen
, ihren

inner«
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tnnettt unb faufmanmfcben 28ertf> jU teflim-;

men; unb entlief) bet gafmbricb ©rofje.

^ebe 3 ut(>at, fegar jebe$ Söetfjeug, beffett

tnan fiel) in bem 23erfa(;ren bebiente, auöges

nommen bat> Söetronnblting^ulüet, finf> burd>

obenbenannte fetten ^ecbcp gefdjafft worben,

unb bet jöerfaffet fefj’eint iftte 'Stufmerffamfeit

ouf bie geting|te jUeitiigfeit feined ?proceffed

forgfaltigft ficf) erbeten 511 haben. ©et ©runbs

ftoff mar eine halbe Unje £)uecffilber
,
baä bet

$apit. ©rofe auö bet @tabtapothefe erfauft

hatte, unb baö in einen heffifchen ©cbmeljties

gef gethan, unb ben Mr. Diuffelin einen $(u(t

gebracht würbe, helfen 23e|tanbth?i(e bie ©es

feflfcbaft genau unterfuchte. • @ogar bet Wots

fei, in welchem biefer $(uf geftofien roerbeit

feilte e
würbe juuor forgfam »on ihnen bes

trachtet« @he tnan ben ©cbmcljtiegel auf$

•^?!iet fetjte ,
roavb ein falber ©ran eineö ges

voiffon '"Pulberö non einet bunfelrotften $arbe,

baS bet 23erfaffer {jerejab /
bureb Mr. fRuffef

genau abgewogen
,

unb Mr. Stnberfon fugte

eg bet anbetn SOlifchung bet), ©er erjie bes

merfenßroerttge unb wahrhaft munbetbare Ums

ftattb mar bet, bafi in oftngefa^n: einer 93iets

telfrunbe Seit, nacb ."giltjuftigung biefeg halben

©ran 'Puloetg, unb atuffeljung beg <gcf>meljs

tiegelg aufg $euer, bie ©efedfehaft wahrnahm,

bafj ba$ ©uecfftlber, ungeachtet bet ©cbmel$s

tiegel nun glüenb wbtben wat, webet &ierfs
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male Don 9Iu§bunfhtng/ noch fogar nur Don

SJufmaßung jeigte*

ERacfcbemba^ ^eucrju einer hetUeucbtenbcrc

0^ot^e
,

ober oietmehr roeißCicfesrur^en ipiije ge*

bracht morben un;r
,
marb ein eiferner @ta&

in bie in bem @<hmel}tiegel beftnMtck ffllaffe

getaucht; unb al$ man bte auf ber (gfpilje Def*

felben (5ifem> beftnbtidjje $rtt|le (Scoriae) t;cr*

unter fc&lug , unb naebbcm e£ fid> abgefudefc

hatte, ber ©efeöfcbaft yorjeigte, mürbe be*

metft, bafj (i'e Dotter meinen metatlnen$üge{*

eben mar/ bie, mie ber SQerfaffer i(>nen ju be*

meifen ‘trachtete , fein Öuecfftlber fet?n fonn*

ten, metche$ nothmenbig Durch bie ftarfe 5pi(je

ftgirt fet;n mupte, fonbern fte maren ftätlich,

rote er ihnen ferner DorfMte, eine 3mifcbenart

Don Quecfftlber unb einem ooitfommnen 501c*

taü. S'hm mürbe ein Heiner Sieget 33ora;rf
Den Mr. Griffet rnitgebract;t batte, Dcnbemfet*

kn in ben gd)me(jtteget geworfen, unb tiefe

SKifctung in einer flarfen weiprot^'cbm Jpijje

ofmgefehr eine $3ierte(f?unbe fang getjalmu

Sftacbbem ber (gchmetjtieget abgefuidt^unb $er*

febtagen worben mar/ fanb man auf befferi

53oben ein ^ücbetgeu gelben 50?etaß$, welche^,

alt et> ju einigen Don benen in ber j?ruj?e qe*

funbenen f(einen Äticbdcben get(mn, unb Don
Mr. Buffet in einer fe£>r genauen $ßage ab*
gemogen mürbe

,
mit biefen jufammen Doöige

xo ©ran wog, £)iefe* 2Kctaa mürbe in ®e*

gen*
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genmart ber oben bekannten ®efetlfcbaft in

einer 'Phiole mit be$ iperrn Slnberfonä $>etfcbaft

verjtegelt, um erweitert« 9iad)forfcben ju un*

tmtcfjen, wiewohl jebermann fcbon uberjeugt

mar, bajj bab tOletolI ©olb fep. 2llb man

bog anbei» SJagefS in SBepfepn bet errechnten

©efcdfcbaft unt beb hinjuaefommenen $apit.

Stuften bab Siegel Neunter nahm ,
mürbe bi«

größte Äuge! fn;bro|tatifcf> unterfuebt; unb

i!>t< innere Schwere mit ber uom 2Ba(fer ber*

glichen, nahe rote 20 gegen 1 befunben. ©iefe

jfugel, welche 9] ©ran wog, feblug man

ju einer bunnen «platte, „unö fdbige routfee

„ponMr. Äufjel nacf> Gcf)dÖcfänfllec 3trt

,’bcbanöclr, welcher jte für öae rdnjie

’’®olö erfcmnte ,
unb baß er jeöerjdc

”beveit ft'Vi Ötejes nemltcfye (ßolöaleöas

”aIlevx)oUfoinmenjle 51t bejablen.’’ $Bte

man auch bie fealfte biefet glatte bem ©öfter

«jiggiuö jur Itnterfucbung febiefte, feeftäticjte

fetefeer bem Söcrfaffer ebenbafielbe.
^

SOteferere

SJerftKbe nnirben mit ber anbern Raffte biefec

«Platte gemacht. 9?acbbem man fie in Scbei#

bemaffer aufgelofet hatte, jeigte ein Sheil bie#

fer ’llußofung einen bureb oolatilifcben Sllfali

erhaltenen 35obenfalj, welcher bab Aurum ful-

minans ju fcpn befunben mürbe. Uinanberet

ejheil, benman mit 3i»n berfeljte, gab einen

farmoftnrothen SSobenfalj / mit welchem, unb

einem ihm eigenen faugenfalj man bab 9iubin*

glaö beb Safftnb herberbrachte : unb ber dutte
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Steil , nachbem et mit pitriolifc&em Keffer per*

mifchtroorben mar, gab biefer pfiffigen Wateri«
eben bie gelbe garbe,, melche ft'e fonft turd)
Sluflofungen Pon@clb erhält; unb geigte, nach
ihrer ganjlichen Sjerbfinftung, ein Dünne» pure
purfarbeneg

, an oer&hiebenen Orten gelb ge*
fpfenfelreg ^autcbV!^ .Kur;

, ihr Sinfprucb

auf ben pöaigen (?harafttt- beg ©olbeg fdjiett

um»iDeriprecblid> ju fepn. £>urch ben jniep*
ten unb britren Söerfucb, bie eben auct) mit
äufferper Sorgfalt angefretlt rpurben, um ade
SOPbglichfett oon Säufchung ju oerhüten, et*

hielt man Durch ein flein toenig weiffeg f)ul*
Per, rcelcbeg bet Söerfaffer Dem Ouecffilber
bepfugte, ein roeiff-g SPetad; bie Jigirung
biefö gluibi (nemlid) Deg Ouetffilberg) mar
auch hier |td)tbar. £Racbbem Der Scbmeljtie*
gel bie fogenannte rotfje Spity erlangt hatte,

fa^e Die ganje ©efeflfepaft Dag Ouecffilbec
tubig ju »oben liegen, ohne nur im minbes
pen ju roaden ober ju rauchen. £)iefe hefon*
bere Urfcheinung fiel im erflcn »erfuepe auf.
33ep bem anbern hatte bag £)u,rfftlber Durch
einen jufädigen Söerjug in bem (Sbmeljtiegel
fchon angefangen jufochen; febod> horte Diefeg

Slufroaden burd> »epfugung beg met|fen f)ul*
perg augenblicflichauf, unb erfdgte auch nicht
«lieber, alg her Schmeljtiegel unb Dag£)uctf*
ftlber bie rothe ^>i^e erlangt hatten. $n bent
vierten unb fünften »erfuepe fehlen bag Sil*
her, alg eg im gtu£ mar, Durch Jpinjuthuung

'
' eineg



eineß Heilten Sfteii« tfoit beß Söerfafferß refftet#

?Pti(üer, in foferti uerebelt ober oermanbelt jU

fopn, baff eß bet; ber 'Probe (bie bet; benett

iperrett 'pratt'tinb £)ean, ©dteibcfunfllern,

n)o!;it(;aft in (?!;capftbe, bannt angefteHt mürbe)

(in Siebtel feine« ganjen ©emidttß beß fünften

©olbeß enthielt, ©er fedtfle £>erfud; gefebaft

Ieljtoermicbenen 15 ton 0)1 a9 im 58 et;fet;tt beß

@it Philipp Slorbon (Harfe, beß (5l;rm. 25.

Slnberfon, blapitaiu ©rofe, £>oftor ©pence,

gnbnbr. ©rofe ttnb Mr.^attambtt, unb mürbe

tvrfebiebentlicb in ©egerimart beß Mr. äfnber«

fon ,
SDoftor ©pence unb gäl;nbriri> ©rofe

ntteberftolt, — 3'mo Unjcn O.uecfftlber mur«

ben oon einem ber ©efeflfdtaft ntiß einem 3obee

beß laboratorii (ber o(;ngefebr 2 €entner bie«

feß 0)letallß, um Sjcperimente mit bem Gas,

( (ßßbiungsößmpf)
bamtt an,u(Men, *nt*

hielt) genommen, ttnb in einem fleincn 0)16«

fer oon iücbgmoebß Srrbenen mit einem ober

jrncett Stopfen oitrioltfcben ’2letf;erß jertiebem

Sluf biefeß £)uecffilber ,
baß fe!;r gl^njenb unb

ungem6f>nlicb flüflig mar, mürbe bloß ein

©ran bieffeß meiflen 'pttloerß gefebuttet , unb

obngefeftr 3 SOlimtfen mit bemfelben gemifebt*

«5,mn Stußgieffen biefeß £>.uecffi(berß auß bem

9)1 br fer
,

ttnb naebbem man eß eine OBeile in

einem ©efap (tat freien (affen , fanb man, baf

eß einen fold)en@rab ber «Öerbicfuttgangeiiom«

men l;atte
,

bap eß nur fe(;t lattgfam,^ fa faft

gar nid;t mehr flop, fonbern ganj fltimperidf

feyien*
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fdjien. Sftuit feigte man eg burcb (in Uucb,

unb eg blieb ein jiemlicb fefTeä Slmalgam«

jurücf, aug melcbem, ba man eg auf $olj#

fohlen gelegt batte, bag menige flie(Tenbe£luecf#

filbctburcb $ülfe einet mit einem <gcbmeljro{>C

uetuvfaebten flamme betauggetrieben mürbe.

3eljt blieb ein ^lumpcben feineg meifieg Metall

übrig, melcbeg in aßen folgenben groben bag

bejte (gilbet ju fepn febien. Gfg roog 18 ©ran,

tingeacbtet bieleg in bem »erfebütteten £>uetf#

filber ftljen geblieben mar, bag naebber auch

gefebteben unb n ©ranfebmer befunben mürbe;

fo ,
baß man aug bem ©an^en 29 ©ran

@ilber erhielt ,
unb bie Vermehrung beg @e#

miebtg in bem Verhältnis mit bem $ult>er mit

28 ju 1 mar.

lynbem mir ben lefet auf anbere febr merf«

mtitbige Umitcinbe btefeg
!
f)roeeffeg uerrceifen,

maßen mir $u beg Vetfafferg ftebenten unb
lebten Söerfud) febreiten, ©iefer mürbe ben

25ten €ÜXtat> in SSepfepn brr tyrbg £)nglem,

Äing unb ‘Palmergtone, <gir Robert SSarfer,

@it Philipp Slf- flarfe ,
beg (Jhrm. Vart-O.

Panning, 2$. 5lnberfon , ©.(paßen, %. 3iQs
binfon , lauter ©ei|Hiebe ;

£>r. @penre, SBil#

liam 9)lann
, ©obfebaß , SBifliam (gmibt,

SBiüiam ©obfebaß jun. ©regorp unb 9fuffel
gemacht. — 3n£,cm n>ir ben (ptocejj über#

gehen ,
morinn beg Verfaffetg metffeg ipuloet

gebraucht mürbe, unb in meinem (Silber oort

Ä mehr
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mehr benn 40 mal fetneg @ewicbt$, 6foö burct>

3>in$uthuung eineö einjigen ©ranö^tim £>uecU
flber, baö au$ oben ermehntem $ober genoms

men war, f>en>ora^^r<^c(>t mürbe; woöeu rote

gu ben wcfentlicbern Umftanben eine$ anbern

Verfud>ö febretten, bep meinem man ftcb be&Ber*

falferörothen^ulüeröbebiente; unb nur Dorant

feljen,baf* in biefemfowobl, alö in allen anbern

oorhergehenben^)rocejfen jebe moglicpeVorftcbt

Don ben gegenwärtigen Herren , in Slnfefwng

ber 3utbaten, ©efaffe u» f. w» , auf befonbe*

red Sitten bed Verfaflerd, gebraucht würbe,

um fiel) gegen affed Slenbwerf ober 2aufcbung

ju ftebern» (5ine oon Jpoljfohlen unb Sora*

jufammengefeljte^afle, würbe in einen fleinen

englifcpen ©cpmeljtiegel gethan, unb jemanb

aud ber@efeüf(baftfebuttete in eine Vertiefung,

fcie man in biefe 9Jtaffe bruefte
,

eine t>albe

Itnjereined Ouecfftlber ;
ber lorb <Palmerftone

fugte nun eine genau abgewogene halbe Unje

oon bed Verfaflerd rothem ^uloerhinju. ©ec

mit einem/ aud einer SCftenge anberer audge*

fuebten ©ecfel, wohloerwahrte (gc&mejtiegel,

würbe nunmehr in ben Öfen gefegt ,
unb mit

gltienben jpoljfohlen umgeben» STtacpbem bec

©cbmeljtiegel bie oofltge rotf>e $ilje erlangt

batte, würbe ber ©ectel herunter genommen,

unb bad Ouedftlber erfepien in einem rupigm

3u(?anbe, weber bunftenb noch ftebenb; itt

welchen ed auch blieb, bid ed ganjlicp glt5enb

war» Sttan tbat ben ©ecfel wieber barauf,

bad
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tag geuer mürbe attmahlig biß jurmeiffen fyfyt

vermehrt; in melcber btt S<htnelitiegel eint

(Ktlbc Stunbe lang erhalten mürbe : bann

U'Utbe ft f;eratiggfnommcn, nbgcft5 f>It unb

je rfdtjlagen. — Wan fanb ein fauber gefcbmol«

jene* Älümpchen Wetad auf btm ©eben, ba*

hureb bfn «Schlag ^erauöfüef, unb melcbe* »oll«

fernmen in bic gemachte Vertiefung beö nun

»erglaßten gluße* paßte» ©erfebiebene ' an*

bete Äugelten maren burch bie an ben Seiten

bei Schmeljtiegelö angefetjtc Jfruße gebrun«

gen , uon melcben einige auf Grrfucben ber@e«

fellfchaft unter ihnen au*gctheilt mürben. Da*
oben erroafmte größte .Älümpcbfn, ba* auf bent

©oben be* Scbmeljtiegel* lag, fomohl al*

ba* Silber, roelcbe*, roie mir bereit* gefagt

haben, burch ©epmifcbnng be* roeißen ?Pul«

wer* henwgcbracbt morben mar, mürbe, nach«

bem e* erfahrne Scbeibefünßler unterfuebt hat«

ten
, für ba* reinftc ©olb unb Silber non t'b«

nen erfannt. Sine furje Gfrjäblung jmeper

gleichen ©erfuebe, bie folgenben £)ienßag in

©eaenmart einiger au* oben benannter ©efell«

fchaft, nach einer uiel großem Waa*gabe ge«

macht mürben, befehlet biefen außerorbentli«

chen unb gemifj fehr michtigen ©ericht. 3Bic
motten fie mit be* Üluthor* eignen Porten
herfe^en: „3m6cf®ranbiefe* meißen <Pul»er*,

„brachte au* 30 Unjen &uecf|tlber über eine

„üiertel Unje
, ober 600 @ran feße* meiße*

„Wetatt, ( ober Silber ,
mie e* im ©runbtejt

Ä a beijit)
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„heißt) alfo wie 50 ju u Unb 2 ©ran ros

„the$ ^>u(uer fcbaffte au$ einer Unje £>uecfftls

„bet 2 ^Drachmen, ober 120 ©ran fefteöges

„färbtet SOtetad
, ( nem(ic{> ©olb, ) welcpe$

„60 mal ber ©epaft feiner innern ©d)were i|V'

^)cr 2lutpor fü^t pin^u, baß fowopl biefe lepte

Quantität ©olb unb (gilbet/ al? aud) baä

^robuft ber er|len S5 erfucf>e bie (Jpre gehabt

haben, ©einer 9Jlaje|lat bem Äonig borgelegt

ju werben, welcher geruhet ^ot / feinen gnabig^

ften Sepfaß bajüber ;u bezeugen. Sn bem

(Eingänge, ber bor tiefer merfwürbigen (Jrjah*

Jung fle^t/ bemüht ftd) ber Söerfajfer paupts

fad)(id> ben (Jinwürfen $u begegnen
,

bie man
gegen bie Spatfacbe machen fonnte, unb legt

allen Unbefangenen unb Unpartf;epifchen bie

grage i>or: „£)urcb wcld)en Äunflgriff ober

„Slenbwerf fann ba$ Quctffdbet in einer tos

„tpen ipitje unterlaßen jufteben? — ober/ ins

„bem e$ würflicb focht unb auSbünflet, wie

„fann e* burep Jpinjutpuung einer ©ubflanj

„bon einem 4$otel feinet ©ewieptä fo $u fas

„gen augenblicklich figirt/ ober rupig gemacht

„werben?
—

”

STladhbem er fürjlich ben (5rfofg feinet hier«

ten unb fünften 93erfucpö in Setreff be$ ©ils

ber$ erwepnt hat, fragt er ferner, (wiewohl

er bemerft, baß biefeö eigentlich feinen 33es

weiß für ba$ ^publifum insgemein, fonbern

nur für biejemgen abgeben fann/ bie feine läge
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fftinen) „w«i feilte i(m mo&l wrfettett , ftcfc fo

„einen nui^fcimen unb fd?lupftigen 5Beg JU

„errod&len, fallen Stu&m ju erlangen ,
b*

cineö guten (?()eniifer$ bereit# feflgefeijfc

^
jet)f unb er ba# ©lucf einer Doötgen Unab^

„bdngigfeit genieße?” £)em allen ungeaeß*

tet, obgleicf) bet Söerfaßet in Sinterung be$

ftuflerorbentlicßen Stfolgö bet Iptoben mit fei*

nem obetmefjnten rotten unb roetffen ipuloet

fo umßanblid) iß
,
unb if)n fo pünftlid) mit*

teilet, unterlaßt et bennod), bie Sfteugietbe fei*

itet pßilofopßifcßen iefet burcf) bie 58efd)reibung

tiefet d)pmifd)cn gntbeefung ju beliebigen.

@t unterrichtet unö blosl im Eingänge; baß

aller 33orrat(; oon 3ut(>aten /
*» c bie munber*

fcare SDermanblung beS bearbeiteten g>leta«$

ßeroorgebraeßt (wtten, aufgegangen rcdre; unb

baf er bloö buteß einen eben fo langmeiligen

«!$ müßfamen ßJtoteß im @tanbe fet> ,
frifeße

«Ptotnfion ju erlangen ,
roelcßen er jebod) in

Sßetradjt feiner ©efunbßeit,— nunmehr ganj*

(id; unterlaßen mußte.

76.
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3of)atttt ©ottfriefc Sinffur

«n& 9?cgebent)etteit wegen fceö

0tein3 i>er SBeifen»

©. befien €jrpertmentöli<2f)i;mie de anno
1766. pag. is7 - 199.

Qli »jranfngte mid>fiit oorncfmifr gminb imb
Sttebicuä in einer großen JKefibenjjlabt, auf
tie Mineram wismuthicam — moju mir
wegen einiger mtpratfiener üöerfuebe affe iuft

Vergangen mar — mehrere Attention ju fy<x*

ben, inbem er mir ein ©la$ oon Mauer garbe
jeigte, mdcfceö er burd> ein gemißeö mo^be*
fannreä menftruum per extraftionem au$
bieder Minera ersten t>arte* £)b id) nunmo(>l

wußte, baß biefeä ©fafeä blaut garbe oon bem

©afran ()erfam, fo biefeö Mineral oft häufig

fceftjjt; fo mar id) boeb begierig, (>ieoon einen

<tnbern 9Iu$gang ju erwarten, afä id> fonfl

Don bemfelbigen gefe^en f>atte: oerfpracb ban*

tien&ero biefem merken greunbe, mieber jtt

tym ju fommen
,

unb biefe Maue fi^e

terie im ©lafe meiter ju unterfu$en. —
SIfö id> nun beä anbern 2age$ gegen Slbenb

lieber bajfin fam unb bie bSaue Materie im

®tafe
1
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©tafe mir gejeigt mürbe; fo fatib ficf>§ ,
baß

ftd) biefelbe üeranbert unb in eine moletroth*

garbe oetfehrt hatte, mobep id> nun bie innere

2öefen{)eit tiefer metadifeben garbe erfannte

unb befanb, baß tiefe 23eranberung ber fuft

gujufebreiben fei); bie nun biefe SÖfaterie jti

liquefeiren anfienc?, melcbcö benn auch bie garbe

peranbette. 5cf) erfannte gleich auö anbern

(Jrfabtungcn , baß ,
weil biefe ccagulirte firt

SRatetie burd) einen Spiritum nitri oberSlqua*

fort eptrahitet reorben mar, biefeö auch eine

ft,re @acbe auf WetaO ju fepn febien (bie*

meil mir teilen gipation unb SluSjeitigung be«

fannt mar,) fragte fogleid) nach lunam cor-

nuam, ober fubtiien ©ilbetfald), bietemUons

gulato einen metallifcben gngreß jtt geben , a($

mo;u ftcb biefelbe nor anbern unvergleichlich

fd)irft: berfelbe mar alfo gleid) bep £anben;

baoon tbat icb obngefaht fo viel
,

bem Slnfehen

nach, in baö ©lagretortcben ,
al$ bie figirte

blaue Materie fcpn mochte , feljte folebeö üRe*

torteben in ein Hein Köpfchen mit @ar.b einge*

füllet, unb biefeö enblicb in einen ißinbofen.

Qi oergieng feine halbe @tunbe, fo mareit

unfere bepbe Materien febon jufammen gefebmof«

jen, morauf fobann ber Sopf au$ bem geuee

gehoben unb falt gemacht mürbe. 2Bir }er«

feblugen nun in größter Söegietbe ba$ @la$re*

torteben, unb fanben, baß ft'd> biefe bepben

SJtaferien aud) in jmep befonbere @)!afer jers

theilet hatten, nemticb in ein blaues unb in

. £ 4 ein
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»in »ciffcö milcbfarbenei ©(ai, reie^oKfdm'tt.

£)ai blaue ©lai mürbe alfo erff probiret, unb
«uf einen Silbergrofcben getragen

, tute er

glüete; ei njoßte aber niebti baoon eingeben,

fonbern begehrte nicht einmal auf bem @ro*
feben ju fctmeljcn , beromegen mir folcbei roeg*

traten ^
unb bai mciffe ©lai probirten : Jjies

t,fei» ba ei auf ben glüenben ©rofeben farn,

"jerfic'f augenblitflicb in ein blutrothei £)ef,

unb gieng ebne [»auch ttnb £>ampf ein
, unb

färbte ben ©rofeben in bie fd)cn|te ©ctbforbe;

welchen mit foglcicb ini 2lquafort (egten, rcels

<bei ibn aber niebt angriff, unb nad; ber mei«

tern Unterfucpung ®o(b mar.

2Ufo war in Purser Seit eine Cinf*
tur jur tüelr gebracht , bat>on ein TZfyeil

auf punbert etbetle ©Über tn (Bolö ttn;

gifte.

Stier tnerbte nun mobl einer begierig fet>n,

ben ^)rocefj biefer 2inftut ju erfahren; ich mar
auch barüber b^d) erfreuet

, unb gebuchte mir

biefei ju 9iuf} ju machen: ei jerfloßmir aber

wie SBaffer. (?i mar ttemlicb biefe ^artifu*

Iartinftur, mie ich fte bann billig beißen fonnte,

«ui SBtfjmutberj Perfertiget , unb, mie fd>on

gebaebt ,
mit 2lquafort fofoirct, unb in eine

golbgelbe (Solution gebracht morben; aber,

pilf ©ott! wai mar bai für eine minerawis-

tnuthica
) fte mar mit gelben (punften mie

Sftabelfopfen burebaui eingefptenget ,
melcbe
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wie ba« fchSnffe @olb ciugfa^fn; unb tiefe

machten eben ba« jpauptwetf au«; ich habe

aber mein febtage feine folcbe mineram mehr

önfiebtig rcerben fonnen, wie fc^r ich mich auch

Diele !Jahre bet «n manchen Orten ethtnbigen

loffen / unb affe ©orten Äobolt unb £Öifjs

tnuth auf tiefe SBeife unterfuchet, aber i>on

feinem eine hochgelbe ©olution erlangen mb? |
gen

, Dielweniger ben anbern Gfffcft, unb pon
berfelben batte auch mein $reunb nichts mehr,

wufjte auch nicht, feiner Auflage nach/ wo
fofehe bergemefen fep.

£>ie|j (nefi nun eine Sinftur gemacht, unb
nicht« bauen weiter gehabt; bajj mich aber

tiefe Sfrbeit ju pieletn ^achbenfen gebracht,

ta(? ich baburd) ernennen mögen, baf nicht«

flf« ein geiftifcher fubtiler ©uipbur gewefen

fep, bapon biefe 2inftur gefommen; bie blaue

garbe be« Sßifjmuth« hß t bifju nicht« gethan,
tehgleichen auch her SIrfenicf,

ferner fcafelbff, ©eite 61 #6?.

3* reifete Sfnno 1739 im 9Jfonath ^ttnii

in J)eutfchlanb nach bem großen berufenen fo?
genannten gichtelberger ©ebuege, welche« eine

@egenb uon mehr benn 1 ? beutfehen teilen
im Umfange iß. $n her erßen 9ßacht?
herberge meiner SKucfreife, nemlich juÄornbach
tm SBapreuthifchen, fanb ich einen feinen ehr?

ä 5 baren

J
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baren 90?ann am 2ifcpe flpen, neben welcpett

icp micp feljte, 9J*ein alter eprlicper

9)7ann redete freunblicp mit mir, unb epe iep

micp beffen Dermutpete, micfelte er mict) itt

einen cppmifcpen £>tfcur$ ein , baß icp nid)t

wußte, ma$ biefer 9ttann Don mit bacpte,

ober maä icpDon ipm gebenfen foGte. (*r mußte

| mir ade meine cppmifcpen Labores ju fagen,

bie icp mein Sage oerricptet patte, fagte mir

auch meine SQerricptungen fo id) auf biefem

©eburge gehabt; ja er mußte mir aGe biefe

locper ju fagen, unb beren (5rje ju nennen,

we(d)e id) bep mir patte, worüber icp in ein

groffeö0?acpbenfengerietp; bod), ba er mir fcpoit

offenbarer batte, baß er ein Italiener fep, unb

bie (Jppmie, befonberä aber ben (Stein ber

JBeifen ju bereiten
,

feine eigne ^Profeffton

märe, unb in ber 28elt nur berumreifete, fu*

riofe ieute aufjufuepen ; fo erpoplte icp mich

mieber unb fragte biefen 5>errn: ob er benn

auch auf biefem gicptelberge gemefen, unb ber*

gleichen <5rje aufgefuebt patte? welcpe$ er aber

mit 9?ein beantwortete, unb fagte: er wäre

niemals in bieß grjgebürge gefommen, mußte

aber wopl, baß Diele Don feinen lanbMeuten

bapin ju gepen pflegten. £öa£ er mir aber

pieoon gefagt patte, berflünbe er wegen feiner

magifeben Äunfl; ja , er proppejeppete mir

auch Dor gewiß
,

baß tep ju ber^ SBiffenfcpaft

biefeä ®epeimniffe£ gelangen mürbe.
.

®r er*

mieß mir aGe ©efaGijfeit, leprte miep auep
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<ine jTunft /
Me nuf Mn Lapidera «u§fM:

tDeif id) aber tamaltf in falfcfccn griffen fojj,

unt> tiefen jpercn nicfct red)t fragte; fo mott*

ten mir meine üon if?m gelernten Äünfie auct>

tiid)t$ Reifen.

(£r fcefaß einen braunroten ©tritt, mefcbett

tr oor Mn @tein ber Söeifen au^gab
,

n>ot>ott

er mir aud) ben (Jffeft jeigen moöre, wenn

icb ifcm nur fcatte Quecffflber unb @d)mel}tie*

gef fcaju oerfcbajfen fonnen. 2Benn td> alle#

befebreiben foflte, roa$ icb t>on biefmi staune

gehöret ^>atte
; fo nuirbe bie jpif?orie ju roeit*

fauftig foaen: furj, mir giengen oon ein*

onben
T/

3m SWonatb 2luguft reifete icb mit einem

$teunb na<b Erfurt über 3er>«; «Abc* geriet^

icb mit bern iperrn SSaron von ©. in 23efannt#

febaft , melcbet ein 9lbeptu$ mar/ unb jtcb

bureb feine cbpmifcbe j?un|t Diele groffe SPia«

manten unb perlen verfertiget gehabt, unb

babureb beb einem groffen dürften in Söerbacbt

gefommen mar/ mir aber einen ©toeffnopf

bapon jeigte/ unb micb nur um Söerfcbmiegenbeit

bat. £)iefer Diamant, fp mie er geftanb;

baf er nur ein $iefe(ftcin gemefen fep ; machte

am ‘3S?ettb faum gefebaljt merben, (Jr batte

aucbiujt; micb ju füb }« nehmen; icb fonnte

«ber meinen Sleifefammeraben nicht uerlafjen.

3m
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5m Donath ©eptember fam id) nach

©ßthfen jum iperrn ©rafen Don ©eebach*

Dlefcrn verfertigte ich ^tne 3e,c^>nung feinet neu

?u eebauenben ©cploffeg, tnbem ber ©onner
feine 3 Jirimer bermaffen 5

erfd>fagen
,
baß cö er^

(Taunenb anjufeben war. S)er alte 33aumet*

fer, ben er baju berufen (mtte, jum 3*i<b*

nen aber niebt mfh* f^()en fonnte, war $uge*

öcti/ unb nebft bem fyttn ©rafen iiebliöbec

Don bec (Jhpmie*

Jbiefer fym ©raf erja^rte uttg eine neue

c&pmifcbe ipt (Torte
^ fo (tef) vor einigen $öochen

bep ihm würftich jugetragen, @g war unter

feiner ^perrfd>af t ,
eine ©tunbe Don feinem

©chloffe eine alte Kirche abgebrochen worben,

um folche großer ju bauen, £)a (>atte ftc&

bann in bem Elitär ein Sopfchen, etwa 5 3°H
hoch gefüllten, auf welchem ein oiereefigteg

Such gelegen, fo mit 9ftoncbgfcbrift gebrueft,

unb bem SSebunfen nach
,

ein alteg 9)7e(jbucf>

fepn mochte, ®ag Sepfcben war oben mit

einem Pergament jugebunben, worauf bag

SSittenberger Univerfttatöftegel in grünem

SBachg gebrudt war, Snwenbig in biefern

Söpfchen aber war ein weißeg puloer in weif*

feg Rapier eingemacht/ unb babep jroeen runbe

3 n:£el Rapier aneinanber gefebnitten, baf? jtch

hoch bie girfel einanber anrührten ,
in bec

©roßc jweper SSrillenglafer, barauf war bem

93ermuthen nach/ wohl ber ‘ptocef* betrieben,
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aber eh roaren befonbere £h<traftere
, einfache

unb Doppelte (Jreuije, tinb auch Iplanetenjei*

djen , welchch abjufcOrc* 6er*
, ich bep Dem

jperrn ©rafen angelt, «pelzet eh mir au#
erlaubte,

£)« bet Jperr ©raf unh nun auch bah

ipulo.r jeigte
,

unb ber Sßaumeifter fold>eö irt

feinen 5?anben gehabt t
nSurbe bajfelbe auch

mir nur Betrachtung gereichet. Sllh ich foU

cbeh aber lange in meinen ipanben behielt unb
meine ©ebanfen Darüber machte; fo fagte ich;

iperr ©raf ! faßte biefc» auch wohl bie Sfinftue

fepn? worauf ber 55aumci|rer gleich antwor*

tete: ja, wenn fte rotf> fab i mag gilth, fagte

ber ©r,gf, wenn fie rotl; toare! £)aju lachte«

fte nun
,

weil ffe noch immer in meinen .Spans

ben betrachtete, hierauf fagte ber £err ©raf
ju mir: eh faß ßfanen ge lebenft fepn, £erc
^ugel, probire et folche auf etwah; unb Del

butfte ich tnich nur bebanfen unb bah Rapier«

eben einffeefen. SBeil aber biefe bepben altert

(Ffipmici mich bicbcp bedachten; fo gab ich fal*

d>eh ’Papierchcn wieber jururf. Gattin ig&ßo#
eben Darnach erfuhr ich IciDer gar ju fpat,

feiefe$ feie roa^afte Sinfrur Der SOBeifen, unt>

Sn?ö r ba$ (io^e Uniuerfal felb|i gercefm fep, noefr

o(>ne ©oll) fermentiret, Da^ero biejVlbe auel>

nid)t rot(), (rote bauen gejebrteben uno gefpro^

<fceu roitb) fonbern no# roetß fa$.
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SFlicpt (finge nacpper reifete id> nacp 33er*

(in, aömo icf) auf eine rounberlrc&e &rt mit

einem maprpaften 33efip?r t)er Sinftur befannt

rourbe, a^elebe eben roie biefe au$fap , fo mir

Dor einigen ‘Dftonatpen ber 5}err ©raf non

fepenfte; eö ^>atte aber biefec neue greunbfolcpe

md)t felb|t getnaept, fonbern non einem ^bepto

bekommen, roelcpcr fte in feinem £aufe in einer

Keinen ©tabt, 6 teilen non Berlin auäge*

arbeitet patte
,

unb ipm jurn ®efd>enf ,
bem

©olbe nach gerechnet, fo er baoon fepon titigi*

ret patte, auf brep Sonnen ©olbe$ mertp,

oerepret* 3d> patte nun ba$ meiflfe ^)ufoer

rper bep biefem $reunb gefepen, ( me(d)?r ba*

mM ein Sud>mad>er unb Sucpfabrifant mar)

alt ben (Jffeft baoon, unb oermeinte, baß e£

nur eine $ftebicin fep; eö mie£ fiep aber ganj

anber$*£)aicp i(;n bann fragte : a(fo mar bieg

normet gefepene meifje ^)uloer bie Sinfturl

greplid) mar fie e$, fagte er* 3>cp replicirte

:

icp pabe oermeint, baß (te rotp fepn mußte*

M<b bummer Seufef, fagte er, fte fiept atu

fangö meiß, menn ipr fein ©olb äug^moljert

i|h £)a eqaplte tep ipm meine SScgebenpeit

mit bem £errn ©rafen non ©, morauf er

mir einen ftarfen 23erme«ß gab, baß id) fo

einfältig gemefen mare, unb biefe Sinftur niept

genommen patte* di mar aber biefe meiffe

Sinftur fepr poep in iprer Äraft jum tingiren,

tnbem ein biegen al$ ein £irfenförnlein groß,

leben ®funb SStep int fcp6nfre©o(boerfeprte*
s

' Obfcpon
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£>bf<bon biefe <5rjat>(ung etmaS lang ge*

tvafyrct; fo i|i biefelbe bocb nicht allein febr

tnerfnsurbig, fonbern auch nacbfinnlicb unb
nachbenflich uor einen

, fo auf bergieichen in

ber f^tnie arbeitet. £)enn (satte ich biefeit

^Bericht jut felbigen 3?it gehabt , fo «sollte ich

einen folchen großen (gchalj, ber mir oiedeicht

nimmermehr jum ©efchenf «siebet tnbie^sanbe

fommt, nicht foleichtfinnigauSgefchiagen haben,
ilt einem fuchenben Äünfllet ein großeg licht,

ja mein ganjet feittfern gemefen , baß ich

»erfichert fepn fann, baß eine Sinftur, ob fe

im Anfänge gleich roeiß iff, unjeitige 50?et«ae

in gelbeg ©olb oermanbeln fann.

3 d) f>ubc felbfJ mit meinen fänden
bep einem ^retmCse eine £tnftur bis auf
bte tPeiffe gearbeitet, fo bod) gelb tin*
gtret bat; aud) b«be tety ein treilfes

(5laf mir meinen *ocnben aus öent @ü«
ber bereitet, fo einen <El>eü auf öie fun*
bert Zweite Silber in (Bolö vmranöelte.

77,
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•

Fata Chymica
s

"

Chriftiani Democriti , ober 3of)<Uttt

<£f)ri|ttau SDippelö.

©. 3ßomt>ejum iwcpten ^beilc PeöfBeg*

n>€tfcc^ jum »erlogenen öcpt unt> 9Ject)t

in Der du|em Statue.

($5egenmartigcr aScricpt vontbe oftne Steifet

nod) jtir 3?it xttrücfgeblieben fepn; n>o mich

mein ©eroiffen nicht oerpfliebtete anbern ju

gefallen, bie üon biefer©ad>e (nemlich fWnmt

<gd>icffale bet; bet (fbbnite) aderftanb urige*

grünbete Sftacbricbten eingejogen, unb barübet

an mit fiep gefrojjen haben, einige 93otuctpeite

abjulefmen, —

(5in gennffer iprebiger jeigte mir einen flei*

non SSanb non aüerf)«nb chpmiftben Authori-

bus, J. Cf. bte Experimenta Raymundi Lul-

lii , bie Fata unb Pratfica beb ttalianifd)eit

©cafen oon Srauife, bie Difta alani, unb 12

©dtüffelnbeb Balilii, roclcbe id) aber, fobalb

ich ben Sitel erblitfte, mit Jachen jurütf fegte

:

benn ob ich fchon oon Sugenb auf bie feftc

greife Neigung meineö a|tralifd;en ©emütbjur

«Oiebiein — ju unterhalten juchte, fo glaubte
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kt bocf) bem 23orgebeit ber Sllcbpmillert ment*

ger al$ mcfetö; ber ermejtffte ^>rebiger aber

überrebete mid) mit oielem 3 ureben, baß i<$

bocl) biefeö 25ud> jU mir nehmen unb burcble*

fen m 6 d)te, meil er glaubte
,

baß id) oor alle«

anbern gefehlt fcpn mürbe, begleichen @e*

(>etmniffe ber Slatur ju faßen «nb jum (Jffeft

iu bringen*

Sba id) nurt beb gelegenen ©tunben bte

Experiaienta Lullii burddafe, beucbte mich,

bie $un|l
,
©olb, ober ben @tein ber QBei*

fcn $u machen, fepeben fo gar i>er|?ecfr md?t,

biclmeniger miber unb über Die 91atur; ja i cfy

bilbere mir cm, baß e$ mir ntd>t fehlen feilte,

rncnn id) hIcrJ u 3 ? * f urtD ©tlrgcn^it ftnben

mürbe, halb einen 9Jlei|ler abgeben jti fontten*

Sd) glaubte habet;, ©ott habe mir n id>t utn«?

fonft betgleicben übjefra laffen ootfommen,

rneil ein fold)c 6 #anbmerf fornof)! ju meinem

al£ oieler anbern Unterhalt
, ohne ba$ ©emtf*

fen unb ben 91ad)j?en 311 befcömeren, mir am
alleranflanbiaflcn $u erlernen fvt;n mürbe. —
£>arneben fporme mid) auch noch an, bie groffe

Sugcnb unb Ärajrt jtir Slrjenep, meld>e in

ber Tinftura phyiica feilte ju ftnben fepn 4 ^n
©umtna, fo menig td) fonfien auf Die s

2{(cbp*

mie gehalten, fo großen lullen hatte ich jefjt

in biefem mehr alö 311 otel angenehmen ©tubio
meine äußerliche ©efcpafje unb ©efchitflicbfeit

anjumenben* £mch fahe ich bamal$ noch fei*

i nen
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um 2Beg, in biefer (gmcfee Jpanb <tnjufd>f<t*

gm, rodl id> nirgenbrop, auf einen 9)Jonat

lang uncjcfjinbcrt bfeibcn jti fonnm
, miebper*

fiebern fonntc ; unb mußte tnid> ba,)er begntt«

gen lajfen, fo lang meine ©ebanfen unb um«
ftnnblicbere drfenntniß ju biefetn midjtigm

SBetf uefler ju gtiinben, bii bie Ortf)obü,ctc

tmd) ju verfolgen ein menig nnirbe ermÜDet

fetxi.

Unter ber ipanb fam mir nod) ein c&pmU
fd)c» Wanufcript ju @efiri>t , roelcbeS ben 2öeg

J“ einer Sinftur gar umfianblicp erofnete;

benn id> refoloirte, bep nad>fler ©elegen^eit

nacb$ufolgen, meil bie 93?et()oDe foroopl, al$

bie Materie etmaö einfaltig mar, meber ich im
iutlio gefunben. Jpernad) aber erfuhr icb,

bafj ein gemiffer SEftebiai# Don Montpellier,

Sftamenä §aber, eben biefeö ^ftanufeript fa(l

von Söort ju 2öort lateinifcb im !Dtucf pub*

liciret pabe, nur baß er bie Materie oerfcpmic^

gen, bie fon|l in bem 9Jfanufcript opne 33?ben*

fan genennet mürbe, ©iefen ^roceß naf;m icj>

bann, fobalb ict) einen ;Ort fanb, getrofl jutr

jpanb , unb gerietpe mir alle# ungepinberty

eben M ob micb jemanb bep ber £anb geleitet

patte; ba id> boep bie Arbeit, megen $8eran?

berung beö£)rt£ etlid>ema( unterbrechen mußte,

ttnb meine grojfe $unfl, mie bie Äalje ipre

jungen herumtrug. $ur$ ju fagen, id) Der*

fertigte unter aller biefer Unbequemficpfeit in*

nerpalbacpt SWonatpen eine £inftur, melcpe

nacpjl
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nact>ft empfangenem gement ( ©aprungg«
mittel) 50 Speil ©Uber ober £>uecffiibcr 3

u

©olb oecrcanbelte, roelcpeE, miep niept roenig er*

fwuete unb perrounberte
;
unb baepte icp nun,

meine Verfolger, bie miepautfjupungern, unb
alfo mieberum tur SRaifon jti bringen, fiep t>or*

genommen Ratten, faßten fomopl gegen miep,

alö aße bie mit mir gleiepe fa|t trugen, einen

groflen gepl fepieffen.

Gfö mar mir aber unmöglich , mit folcpen

@aepcn lange im Verborgenen ju bleiben, unb
beuepte miep eine arge ©claoerep, au$ guept
Vor ber rauberifepen Söelt folcp unfcpulbigeunp

ju oieler Sftupen abjielenbe ©epeimniffe fo gac
3U oerjTecfen; eben aß roenn icp ge|toplen patte,

maö icp boep auö ber ipanb ©otteö mit fo ge*

ringer SOtüpe empfangen. gep raat uuep reept

ergrimmt über afle 2Ibepto$, baji fie a'lfcbalb,

naep etlangtcm fa|f mie Äatn, ber fei*

nen Vruber ermortet , flüchtig perumgejo*

gen, unb niept oielmepr, in bem ©tauben an
©ott, aßem rauperifepen unb tprannifepen Un*
ternepmen ber ©roffen biefer Vielt Stop gebo*

tpen, um fiep baburep entmeber in bie greppeit

3u fepen
,

iprem fftaepften mit empfangener
©abe, naep ©otteö SBiflen, offentlicp^u bie*

nen, ober burep ein offentlicpcö gtugnifi einet

reept epriftlidnnunb ppilofoppifcpen©tanbpnf*

tigfeit
,

bie Voäpeit beS 3leicp$ ber ginfternifi,

mit .^inbar.fepung beö eigenen lebene, beft»

panbgreiflieper «tß fiept ju legen. £)b oießeiept

f 2 einet
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einer auäben cbri|Hicben Regenten, biefief ruh*
men, Sefcfyütjer unö Stirer *>ec ttocrltcfyen

(Befeerofcln ju feym, baburch ‘ fchamroth
werben mochte; baäjenige auf fo unoerant*
wörtliche iEBeife ju fliehen, welche^ er eben fo

fcblimm, unb vielleicht noch fcblimmer anju*
wenbcn gcbenfet, fo fchlimtn unb unverant*
wörtlich

,
ja unvernünftig etf von i!;m gefucht

worben.

5n bicfcm ©lauben feilte ich nicht nur
allein gerroft mein Vermögen mit, fonbern ich

fanb ei auch furgur, an einem gelegenen Ort,
ba ei an einer ©lafbutte unb anbern Requi-
fitis nicht gebrach, ein eigentbumliche# ©utan
mich ju taufen, allroo ich mir vorgenommen,
neb|l einigen vertrauten greunben her €bpmie
in ihrem unerfchopfiichen SDteer weiter nacbju*
ferfeben ,

unb in biefem ©efebafft, fo lange e$

@ott gefiele, meine äußerliche Arbeit nüjltcb

anjumenben. 3ti biefem Vorhaben jeigte fich

alfobalb ©elegenfeit, unb traf ich mit einem
gewiffett Saron einen Ülfforb auf ein berglei*

chen mir wohl gelegene^ ianbgut um 50000
©ulben. ©iefe «Summe be(?o bequemer abju*
tragen, wollte ich bat» noch übrige Ouantum
von meiner verfertigten 2inftur burch bie

Sfiultiplication erhoben unb vermehren
;

aber

ein roibriged ©efebief unb 33erfe()en in 93er*

Währung be$ geuerö jertruntmerte mir in bie*

fer 'Arbeit mein ©laf , unb maiS ich in fo

langer
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langet Verfertiget hatte, gieng in einem

Slugenbltcf ju ©runbe, jumal ba ein frembe$

unb tiMbrigc^ ©alj aui> ber 2Üfd)e, in melcber

ba£ ©lafj flunbe, bie alte 2inftur ganjlich

beranberte unb fcheibete, bon welcher id) fonft

roojjl nod> etwa$ (mW retten tonnen* Diefe$

aüe$ aber ruurbe mid) bamalS boch nur in eine

geringe Verlegenheit gefeljt haben, wenn nicht

ber angefeljte 2ermin jur Zahlung M ©ut$
betburd) wäre jernid)tet worben* Doch ber*

troflete id> meinen Saren auf einen neuen

@uccur$
,
unb uberrebete mid) ganälich, halb

wieberum mit einerjtnftur fertig ju fepn^uma*
len ba iebnun autf vielen cbpmtfchen 2Iutj)orrbu$

folche Vorteile erbfieft (>atte, nach welchen ich

nunme(?ro ba£ in jmepen Wonaten ju hoffen*

ben getrauete, wab id) fonft faum in einem

3<ij>r ju abfolbirenbor möglich gehalten. Denn,
meil id) felbft noch nicht bie Statur in ihren

wefentlicben Principiis genug eingefeljen; mir
aber bed) bie erjle Arbeit fowohl gelungen!

fo glaubte ich, affe 3\ecepte unb Vorfchriften,

in welchen ich nad) meiner Grinbilbung einige

SQBahrfcheinlichfeit erblicfte, müßten ohnfehl*

bar meiner £anb gehorchen, unb fo gelingen,

mie fte ftch refommanbirten. Daß id) aber

aud) mittler 3 r it fomobl in meiner gewohnit*
chen grepgebigfeit mochte fortfahren, al$ auch
meinem £errn Varon etroaö auf ben^auf bor*

fd)ieffen tonnen, machte ich mir, gegen Wit^
Teilung einiger befonberer cbpmifcben Stunp

i 3 ftücfe
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flücfe an gewifpn Orten (?rebit; tttib totefto$1

bie angegebenen groben
, bie icb 511m Sfm'f

guoor felbf? probat gefunben, ade fchlf(bl&)en,

fo batte tef) boeb bet) bi> oiertehafbtaufenb ©ul*
Den mit getreuem WutfK aufgeborget, unb
barte in btefer großen 3uoetficbt auf meine

Äun|T noä; hunberttaufenb aufgenommen, wo
nur jemanb auf mtcb fo oiel wagm wollen*

Puffer 1400 ©ulben
,

welche ber #err

SBaron empfanden , atr biefe£ entlehnte

©elb in fttrjer %t\t meifr an dürftige au$ge*

tf^ilt, unb icb erfuhr in meiner übereilten 3lr*

bett odaemacb
,

bag tn ber (Jopmie «M (?ifen

unb ^tfürjen ber Seit ein unfehlbare^ ©ebaben*
leiben, unb ber furjefte au$ einem ^trtljum in

ben anbern fep*

3d) wodte bie Statur jwingen, unb ber*

brannte bie ginger in aller Arbeit bie ich nur
bornahm; unb ber furzen ^rcceffen famenmir

fo bielcrlep unter bie ipanbe
, bag icb faft in

tiefem Griten brep |ubrad)te, ohne ein*

mal an meine erftc Arbeit ju gebenden, bie

mir, wegen lange ber 3?ir gar £U ecfelhaft

terfam. ^nbiefer aSermitrung unterhielt mich

noch mehr ber @d>tmpf, unb bie mir auf bem

#alfe liegenbe 35ürbe meiner ©laubiger, welcbe

icb gern gefebwinb bejahen wodte; barüber

aber immer weiter 00m 3wcf abgienge*

SDirfe
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£)iefe wunberlid;e unb feftfame Scbitfung

(Jjotteö joge mir nun einen groffen^aufen pönal«

let(mnb SBerfucbungen aufben#al$, wielcicbt

ju erachten ;
lafterworte unb fdjimpflicbe Stuf«

jtige anju[;bren mar mein tägliches! 23 rcb, aud>

bet; benen ,
bie bem gleifcbe nacb mir am nach«

ften maren, welche, fo febr fie mich bwbb'el*

ten, ba icl) reieb mar, ntmmebro recht grim«

ntig meiner fpetteten ,
unb micb felbft ent«

Weber vor einen garten , ober ©rjbetrttgec

hielten. Gftlidx aber bebauerten mich, unb

fonntens! faum glauben, wie eö möglich ^attc

fepn fbnncn , baf? ein fo Huger jtopf fo wer«

ttteffen in begleichen Sorbetten unb Subelep

ber etenben iaboranten l;atfe füllen fbnnen »er«

witfelt werben. Stnbere hieltens» für ein fon«

berbar ©eriebt fiber tnicb, weil ich latferwerte

wiber bie heilige Statte gerebet, unb mit mei«

nen tbeologifdjen (Schriften bie SSelt in 93er«

witrung gefegt batte. Stnbere glaubten gar,

id) fpielte mit gleijj alleine abentl;euerlicbe

Äomobie, um bie ©emutl;er ber leute be(lo

beifer an bab liebt ju jiclten , unb meine Sa«
eben

,
bie fdjon jiemlifb offenbar maren, burcf>

bergleicben Spiegelfechtereien roieberutn ju per«

ftetfen. Qd> fetbft fonnte micb niebt genug JU

j?aufe über biefeb Drangfal ftnben, jutnal mentt

icb bab Slergetntp ermegte ,
welches! butcb bieft

meine Sluffüjtrung ber ucn mit bezeugten $ßabr«

beit bet; Dielen ein Söortirtbeil in 2Beg legte.

3cb batte auch gern bie €l;t;mie, unangefeb<n

1 4 bec
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t« in £5nWn labten SßoMeif, t>6tri<j t>cu
laffen /

roenn mich ntd)t Die gemachten gcbul*
feen immer uon neuem angetrieben Ratten, mid)

Der perferteßlicben 33erbtnbl!cbfeit $u entlebigen/

feie mid> nun auf eine anbere 2lrt $ur jfnecbt*

fcfeaft unter feie ©efeije feer 28c(t jroingen moöre

;

'

ftntemal biejenige
, roelct>e nur alljufehr ooc

metn jeitlicbetf SGBohlfefen noch bekümmert ma*
ten; ntinm»l;rp oon neuem Hoffnung fd)6pfren;

td) müßte enfelicb; id> mochte wollen ober nicht;

feep fo bemanfeten Umticinfeen mich in einen

nabern ^Ifforfe herab lagen A um feurd) einen

guten £)ienft unfe Jpeprath auä fo(d)em Jabp*

rmtb $u fommen. £)od> behielte mich ©ott
in Der unbeweglichen fKefolution

, lieber alle

gd>mad) unfe Ungelegenst hben^eit fetil*

feen, alö am ©lauben gcbtffbrud) $u leifeen;

efeer mich nach folchen Mitteln umjufehen, bet>

melchen mein ©ewigen unfe feie Don mir bes

fannte SBahrhnt hatte muffen aefranfet wer*

feen* ^ch glaubte feabep; ©ott feer iperrmürfee

enfelid) feiefe bittere gtunfee feer 23ecfud)ung

vorbei; gehen loffen ,
unfe meiner jpanfee %8erf

$u feiner mit feinem (gegen non jicuem

beglüefen: feenn ich hatte nun in feer 3h 1̂ ^
fahren; baß nebft feem XBiffen unfe Slrbeiten;

begleichen gingen eine höhere ipanfe fea^D^ufeec

führte; plm* beren Leitung nimmermehr ba$

ermünfehte (Jnbe $u ftnfeen ; unfe fonnte mir

auch (eicht ieljt feie Urfacben oor Slugen (Men;

Saturn fp hiele {iebjwber fee£ ©plfeeg über feem

gtein



@tein ber SBeifen all il;r @ut perfchmenben

;

ba id) l>od>
,

a($ ein 21beptuä fo lang umfon|?

herumgefchmdfet. £)ennocb mup id) aud> in

tiefem ,
meinem ^leifd) unb alten $ften(cben

wibrigen öerhangmfj, bie ©üte ber emujett

2öeigl;cit crfennen unb pretfen
, welche nid)t

öHdn ju meiner ©eefen ipott in Sf^rifto

tiefe Sättigung mir reichlich &at gebeten laf»

fen ; fonbern auch inbiefem gorfcben unb (5p
perimentiren mir erft red)t bie Stugen aufge*

fchlojfen, in bie ©eheimnilfe ber Statur ju

fdjauen , unb burch oielfaltigeä !jrren bie

SBahrheit befto qewi(fer in ihrem $reifj ju er*

greiffcn, — 9'fad)(tbem mar e$ auch oielea

©ottfuchenben ©emüthern, bie jupiel auf mich

fallen, nothig unb hdlfam, bap id) alfo por

ihren Slugen bin hinunter geworfen worben, ba*

mit ihr ©laube unb ihre ©emi^hett in©rfennt*

flijj ber unparthepifd)en QBahrheit, befto fe|ter

gegrünbet einen unbeweglichen 2lnfer in ©ott
fdbfr behalte, unb alle 9ftenMen unb alle*? Shun
ber SDlenfcben por nichts achte/ gegen ber mefent*

liehen ©emeinfehaft mit ©ott felbff ;
ber feine

©hre feinem anbern geben wia^ noch feinen

SRuhm ben ®oljen 4

5Di*fe$ mar e$ , waö ich bem vchrifHtch

geftnnten Jefer pon meinen chpmifchen 25ege*

benbfiten treuhcrjig mitjutheilen für gut unb
notbig erachtet habe,

©oöte mir ©ottbaöj'enige mieber in bie £aa*
be geben/ wa$ er mir ehemals gejeigt, unb

i 5 aui
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onö fieili^cr. Itrfc^e wiebernm entgegen (»nt; fo

will ub nt<t>t allein in ber »Stille bern SDrtrfti*

gen geben/ wa« ohnebem nidjt mein, fonbertt

©otte« iß; fonbern id> will auch öffentlich

gern bagu beptragett ,
baß ebrißliebe Schulen,

(Jollegia, 3uc&tbiufer, £ofpita!er, unb wa«

jtim 37ttl}en be« ffbtißenthum« unb bet> gemei*

nen$öefen« erfptießlicb iß, aufgeridßet unb

Unterbalten werben fonnent nacbß beme, weif

hoch bie große (furioßtät aller Regenten iit

tiefem Stiicfe fidj am wcmgßen mäßigen fann,

petbinbe icb rnicb hiermit öffentliche fo fern ich

Scbufjunb grepbeit genießen werbe, unb ®ott

weinet Jpanbe Strbeit fegnen wirb, an aüe£>bfe

<Juropen«,unb an alleSiepublttfen fo piel oott

bet Perfertigten ^inftur pon mir gu geben,

fo Piel gurn SSeweiß biefe« ©ebeimniffe« unb gut

Slcjnop Por piele i?ranfen genug fepn wirb.

£)enn ob mir wolff nicht unbewußt iß, wie

forgfaltig bie ^unßbeßher ihre Sinfturen per«

wahret boben, au« SSepforge ber leiebt gu er*

baltcnben9)Mtiplicatton;fo glaube ich bncb, baß

berjenige, welchem @ott ba« gehörige ?tußb*

fungämittel, bie Siuftur gu multipliciren ent*

beefet, auch gut weitern (Jrnbte berufen fep;

unb barum trage ich fein 35'ebenfen
,

etwa«

pon ber Sinftur gum 9iupen ber nothleibenbett

Äranfen , unb gut @h« bet .funß, pon mit

gu geben, welche« gu multipliciren unter Pie*

len taufenben faboranten faum einet gefebieft

fepn wirb; bg jte hingegen burd; ein wütige«

Sol-
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Solvens affeü gor leicht oerberbett fonnen.

ginbe i d) ober 511 biefan meinem gutmütigen

Söorbaben nicht ooffige grepbeit, fomohl in

bem geglichen a(6 irrbifeben SScruf, ©ott unb
meinem fftacblten mit ber empfangenen ©abe
ju bienen; unb in bepberfep «pauöhaltung

meine «Sachen fo ju permalten, al$ fie mirpon
©ott auferteget ftnb; fo mirb auch biefeö mein
S3erfprechen fjicmit aufgehoben fepn. 2Biemo( ich

3«Por meif, bajj eben hierauf menige SReffejrion

machen merben. lycbfelbft rociä, maö@ott per#

hangen mirb , unb mie meit fich meine Grafte
«tflrecfen merben. £iccb fage ich in Gfinfalt

meine gute Intention. \®irb nicfitö baraug,

fo motlen mir unö alle einbilben, ba|j e§ nur
«in Sraum gemefen ftp. ©ott ift mächtig ge#

nug, ung allen ju geben, mag ung notfiig

unb nü^Iich i|t. £)em fep oder fHuhm , unb
«r bleibe in Uh#» tinfer unoerruefteg 3iel,

Simen!

78 .
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Hiftoria Projeftionis

Irenasi Philalethae*

<g. bnS smci?tc 35uc^> in feinem &ern bcc

Slldmmie. -
,

'.

{

SSB ir haben und unterrounben, bie ebfe #unft

btt Slfcbgmie ju retten , unb bem bocbmüthi*

gen fyinb ,
roefeber biefelbe oerleumbet, mit

oernünftigen gcbfufjrcbcn Srcfj geboten»—
JDerer 3eu3en /

bie fdber Äün|Her geroefen,

ftnb fa|l unjahlig, unb nicht roeniger, roefebe

burd) (Jrfnbrung baju ju gefangen nicht oers

mocf)t, finb bennoeb bureb augenfcbeinfiche £)atJ

ftdlttng überroief.n roorben
, bafj fie malet fep,

unb nicht, roie etliche ftch übereitenbe SHicfcter fie

achten ,
bie fte ohne ©runb für eine 'Pftantafte

ober mohf gar für S5etrug galten. Unb roeif

berienige SBeroeifigrunb am meiffen probiret,

roefeber aus ber Erfahrung jur ^robe fürge*

(feilet mirb
; fo fann ich bureb eben benfelben

auch roobl bie SBahrfeit ermeifen, meil e$ nicht

nur bluffe ©rbanfen ftnb, fonbeen icb habe

attgenfcbeinlicbeS 3 tl, 9n^e unb '"Cû ^ P
cri

netnen ju rooffen, rourbe nnt einem unftnnigen

^enfeben juffehen.
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3<t> frone einen ÄtfnfHer, mit bem id> oft

Mnb oiel umgegangen hin, roelc^ec in biefer

i?un(t viele teute tibertrift, von tvelcbem id>

fugen fann, bafi er bepbe glifire, rotf» unb
n>ei£, gehabt (tat , unb jroar fo viel, bafjman
ti fuurn feilte glauben fönnen.

Söon ber tveiffen 9Rcbicin ga6 er mir au$
ftepem fSBiden einen 2(>eil, nemlicb allnj n,

ober Hier fotf» fcbmer unb brtiber
, mcfcbcb tie

Äraft batte, rva()r!>affig $u trangmutiren in

feineö (Silber, feiner, als eö auö ben (Jrjgru#
ben fernab gefcbmeljt tvorben

, ofme lugen
iaoooo Sbeil am ©emicbr. ‘ftacbbem tcf>

ober biefetf fo rneit offenbaret habe, mtirbe c6

febabe fepn, menn ic(> oerbergen füllte, nne id)

meinen Sdjalj mcijfenö verbracbt (>abe: benn
bie ©efelje ber 23egierbe jrvangen micb, bafj ich

ben ganjen 3b«il tboricbter SBeife oerfcbmen#
bete, unb oerloftr alle, um ben Sattel ju ge#
minnen, fogar bgö <Pferb; id> verlobr alfe
um einer geringen «Rubel ividen

, viele spfunb,
rote il;r (toten rverbef. ®en.n ber ©eher oer#

Hefte ober vereftrte mir feine ©aben bergeflalt,

ba^ icb micb felb|fen verffrtcftn mufjte, alS ber
id) ofmegurdtt fold>e £)inge ju arbeiten unter#
naftm , bie icb nicht fannte noch tvufjre.

bod) ilt biefeö adeö, rvaö id) oorbringe, ioiirf#

lieb alfo oerfuebt unb gefftan morben, unb icb

(tuffe ,
ba|j ihr mein 3eti.jnt0 niebt in 3meifel

jieben reerbet, JDem fej> aber reie ihm mode,

fo
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fo bejeuge tc^> mit ber 5öahrbeit, baß ich etliche

hunbert Unjen roa^red @t(ber, Dem heften

(gilber g(cid), cjefe^en / fo Durch bloffe tyto*

jeftion mit meinen eignen ipönben tingiret

worben, inbent id) gar ein flein wenig von

tiefer @ttb|ranj auf £>uecffilber geworfen/

welche eä aifobalD ganj fi,r urb beftanbig tin*

giret. ©ebenfet aber nicht, baß es! nur Das!,

waö ooflrommen ift, oon bem rofjen fcheibf/

fonbecn eö tingiret unb figiret alles!, baß e$

nimmermehr uom §euer weggebet; wie benre

aud) non Der oollfommenen©e|talt nichts! aus!*

gefchloffen werben muß , aBnur, wa$ bete*

rogenifch i|t. (Jin l))funD SOterfurii wirb ganj

ju feinem (Silber ,
unb gebet ihm mehr nicht/

a(ö ein igctupel ab
;
DaS SBlei; uertieret etwaS

mehr; aber am 3 inl1 fonn mnn äßunber fe*

hen: benn obfchon alle ünreinigfeit bauen oer«

brennet ; fo wirb Doch beffen ©ewicht imgeuer

wachfen, obgleich ba$ geuer uon Statut jtt

perjehren nicht aufhöret. £)ie Urfache ift,

baß in bem Sinn fichtbarlich fich eine luft

enthalt, wie S(wp(>t<ttfuö unb Jpelmontwohl

angemerft haben , welche wenn fte bunne wor*

Den, fo mad)t fte Die ©ubftan;, Der fte an*

hangt, leichter, al« fte an (ich felberift; alfo

wirb Da$ Siß leichter ,
wenn ti wieber JU

SBafier worben t|t.

Sch uerfuchte meine SKebicin auf Rupfet

unh Ulfen , jg «weh «ttf $0Wi”9 tmh Sfltar*

tafit.
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«fit/ imgleichen auf 3inf unb gBipmutjj,

unb Regulum antimonii 3 tinb f'aiin mit
SSabt^eit fugen, cb ubenoonb aße metaflifche

£>inge, tinb brachte fit aße, neb|t bem Witt*
furio jut föoßfommenbeit. 3# fanb nid;t0,
bn0 Don fdner Slrt ober ©efcplecbt mar, baf
«6 nicht in fein (gilbet tingiret ba'tte, ja eS

gieng bet; bem geuer ein in ba0 ooHfommene
©olb, unb uenoanbelte e0 in ein toei|fe0@la0,

n>elcbe0 b«nad) bie anbern geringen Sftetaßen
aße groben be0 ©olbe0 au0|te(ien leprete; bod>
bebielt e0 bie @e(talt beö gilber0. ©0 bliebe

auch , bem ©olbe gleich
, im gcheibetoafiec

beftanbig, unb gieng wie ©olb burebö Sinti«

monium; ja, etfroar am ©eroichte bem ©olbe
gleich, alfo, bap bet; ber «Probe mir jur Slnt«
»Dort gegeben to«rb, e0 roare toeiffeg ©olb.
J)ie llrfache mar , bap bie roeiffe Sinftur ftch

mit ber rotben erbe fermentirer batte. Sepbe
fichtet erzeigten il;re Sugenb in ber «Projeftion,
»Deiche einjilberfarbneS ©olb lierfifr brachte,
ober ein Silber

, ba0 an ber ©oßfommen&eit
bem ©olbe gleich iDar, unb aßein ber gehörigen
frtrbe ermangelte. 5öenn ich biefe 9&urfrmg
gercupt batte, al0 ich noch mepr ber Slr^ene«
batte, batte ich0 fluger machen moßen. £>enn
biefe0 gilbet iß toahrpoftig ©olb, unb toirb
oor ©olb oerfauft, mepr al0 halb bem Berthe
nach, nach roelchem ba0 ©olb, fo befjen giiac
tingiret, gefehlt mirb, unb in aßen «proben,
wenn manö ejeaminiret, 6effepen toirb. £)iefeg

toupte



wußte icb nicfet cf>cr # b i$ baß icfe 30 Unjert

fo(d>en ©ilbere bamir gemacht featte* 2ö?rm

man aber t>icfe Webicin mir feinem ©ilber

fcfemeljet ,
fo befommt man ein bod) reine^

©laä, mie nn neue# polirtetf ©cbwerbt, bef*

fen ©(an
j

berge|talt fefeemen wirb, baß man

fein 3Cnge|tcI>t barinnen fpiegeln fann, jebeefe

tjl beifen Suqenb nid)t eine weijfe £>ermeferung,

fonbern nur eine weitere Ausbreitung, ieOod)

auch feine Abncfemung ober ©erminberuitg.

J)iefer Wann, welcher mir biefe ®a(>e mit*

trifte, t>attc bet)be$, bie rotfee unb weiffe

©nftur, beffen SRame, wie er feofft, fo lange

er lebet, nicfet befannt werben folU (5r |efe

immerbin gefegnet mit glucflicben Sagen ! benn

id) halte fein Ubm fo feoefe, olS mein eigenes;

er mar mein getreuer greunb, unb wirb e$

aud) bis «nS (J*nbe bleiben, ©einen gegen*

wattigen £>rt, wo er ftefe auffealt ,
weis id>

nid>t : benn er jiefet in Der 5Srlt feerum, bereit

Bürger er ift; je?W 3cit M ev fict> ei

m

greife oorgenommen, nur Artiften ju fuefeen,

unb nacfeaöerfeanb Antiquitäten ju forfefeen,

unb nad) feiner oollbtacfeten SR ? i|e miß er mie^

ber fomrnen. Der Station nad) i|t er ein @*n*

geflanber, oon einer jebr guten §amilie
? feine

Wirteln unb ©uter fmb anfefenlid), fein abe*

liefere ©ejufet ift fefer alt, feine ©eje&rfamfeit

ungemein, unb feine 5afere fatim 33. Wel;*

rere 3Racfericfet oerlangt i(rt Hiebt m, r«

Daß
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£>«fi icf> mit ifmi in j?unbfcbaft geratben,

trug ficb fefw feltfam $u, weit über mein 33er#

mut(w; feine Jiebe gegen mitb mar (;erj(icb;

tmb biefelbe fett unb wia icf> auch banfbarltdb

erfennen; feine SQerbinbernifj fod,wie idE> boffe,

mich fünftig baoon abmenbeit, ob icb fcbonbie*

felbe $u genieffen unmürbig bin.

3$ wugte lange 3«*t, bafjer ein Weiftet
mar, unb batte oftmals bie Gfrfabtung bep

ihm gefeben , el;e unb beoor er mir bie ©nabe
ermci'en wollte, mit einem wenigen berfelbeit

mich ju beehren. $d) buffte aber, bafj fein

©einutb mir enblicp fo günftiq fepn mtirbe,

wo^u iflb ibn boeb nic&t altjufübn auffobern
burftc. äöenn er mich nun in ber !))röbe

beftanbig fi'nben^ wirb; fo Perftcpere icf> mich,

bafj er mir inöfünfrige ermab mittbeiten wirb,
w,lrf;.S micb bonn bewegen fod, bermaffen ge*

gen tbm treu ;u fepn, bag etwaö ju feinem

9tacbtbeil ju tbun, fein 23ortbeii mich reijert

nod> bewegen fod : benn ba er mir au$ freiem
QStßen ben oorqebac&ten (gegen m ittfyeilte, bat
er mir auch jugleid) non feinem Wcrcurio etwaä
mitgegeben, unb oerfteberte mich baneben, bafj

ttb einen uimergteitplicpen gebap batte, wenn
nur ©ott bie Stagen offnen wollte: bennfonff
würbe icb im ginfternju tappengetaffen werben»

$Diefer Werfuriuä war berjenige
, womit

et feinen trotzen gtein uberauil bo<b multipli*

tirte;
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cirte; biefeS mar baäjenige Menftruura, twU
#eg mit folcber Äunft oon affen 9flei|lern bte*

fe$ ©e^etmntffeö verborgen morben
; biefeS

t>atte ich n>a^rltd> nicht b(o$ Den 5?orenfagen,

fonbern ich (rntte itm auch fefjen bie ‘probe ba*

mit tbum 3d> fab e #n auch feinen rotten

gtein nach feinem ©ereilte inbenfelben^ler*

furtum rneefen, roelcfccö £)ige|lion i(m foloirte,

tinb auch alfobalb bie garbe oercinberte, un&“

von ber 3*it nn mar e$ meber Sag noch 9?ad)t

in 9U#e
f

biö cd in brep Sagen ooflfommen

rotb marb, naebbem e$ nemlid) oorber erff

frureb bie gebmarje unb $öeiffe gegangen mar*

3d> Reichte, (o Sbor(;eit!) baß/ wenn bet

SftotjK unb £öeiffe/ bepbe oerme^ret merben fonn*

ten f
e$ ju jebmebem bureb gleichen 2öeg gef#e*

$en muffe/ melcbeö aber ein falfcber ©runb mar

;

Unb biefer 3wt()ura machte/ baß id> je^en Sfjeil

von 3molfenganj oerniebtete, unb aueb biefer

vielfältige 93erlu|t mochte mir Unmeifen bo#

noch nicht genug fet;n. 3# bermifd)te bero*

wegen biefe jmep Steile mit feinem gilber/ ju

Veffen io Sbeil fehlet/ unb fteng mieber auf£

neue ju arbeiten an/ in Hoffnung/ baß ein*

tnalgemiß recht gemacht/ neunjeben ^txtyu*

tner 93erluff mieber erfeljen mbcbte* Sebocbf

M mein geuer meiff au$ mar, baebte ich erff

cn bie Urfacben biefe* £)inge$* £)a begunte

ich an beä 2(utbor$ Sieben ju gebenfen, welche

ich in meinem ©emütbe oft erwöge, unb meine

3(irt>eiten na# ben ©efefcen her S^atwr beut*

teilte

;
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trifte; enblich fchloß ich burch 9ta<h(innen,

baß jebmebec» ;£)ing feine J)ifpo(tH’on habe, nnb

ftcb nach feiner 2trt «nb SBefchaffenbeit rieh*

rete, Qcb fanb meine Slrjenep, bie ju bet

SBeifie wie ©onncnflaublein i|t, wie fte bet

Slrtijt ftnbet, naebbem bie 9?attir ficb figiret

(tat, wenn ein heller ®lanj auf ber ©ebroatjt

beroor gebracht worben : nlöbenn , wer fte ge*

benfet in ber jugenb ober Quantität ju »er*

mehren, ber muß feine SIrbeit barnacb an|te(len.

SBenn er beä Söorbabenö ift, berfelben ©ewiebt

ju oermebren, fo mag er ffe imbibiren, weil

fte uoeb nicht faft i ft, mit warnt gemachter

Ptilch, atSbenn baö @taß oerfcblteffen , feirt

geuer wohl mabrnebnten, bann mager (übet

fepn, bod) nicht fo fühlt, baßer ber Ptilcb fo

ü6erflüffig gebe, baß eg baoon ju fatt werbe,

ned) alöbenn oergeffe , ihr twn ber ©peife jtt

geben. SBenn aber fein ©tag einmal fatt

worben, fo muß er wahrlich fein weiffeg £öetl

fermentiren, unb bie gebttbrenbe Proportion

in acht nehmen, £)enn wenn einer fermen*

tiret, fo magerbaö Compolitum ju feuchte

ober ju treuge mad)en, weld)eg benn eine@org*

faltigfeit erforbert , barinnen ju fehlen eitt

grember ober Unwiffenber (T<h nicht befümmertl

wirb. (Jnblich erfannte ich ,
baß bie SRotht

gleich bem §euer wäre, bie SEBeiffe aber mebf
ber 4uft gleiche. £>ie erfle, wenn fte mit betn

SBafier, alg in bem etfien ÜBerfe oermifchet

wirb, begehret eben biefetbe SBarme, tmbbrin«

Pt a git
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get bemach bte 3eid)en ^erfur
,

obfchon ba$

933erf in furjer 3eit oon Rattert gebet, weil

bie Materie nichts weniger notbig (jat 2lbec

ber wei|fe ©tein
,

welcher weniger feurig i|l,

unb mef)t luftig
,

wenn ec eine folcbe ‘Jftenge

Den bec SOlild) bat, wirb babureb erlieft, fo

wirb i^tn auef) bie Scixfene nicht genugfatn

greift geben, baß er fo jtt einem fünften ^PuU
Der, M eine ©eibewerbe, bap fte mehrM
ju einem eierten Sbeil 933 affer foagtiiiren fSnnfy
alöbenn müßte ein anberer Diertcr 2 ()ei( fort

nach felgen* Sllfo mup e$ wecbfeläweife im*

bibiret werben
,

bi$ e$ ju einer ftarfen ^Ftübn^

beit unb $}<mnlicbfeit gebracht worben, aföbemt

mup e$ aöe$ oerfebloffcn unb Derftegelt werben,

unb fann etwa£ ftarfer geuer oectragen, unb

halt ftd> barnacb 40 Sage in bec ©cbwarje,

unb aHbenn wirb bec weiffe Sftonb feine glan*

jenbe ©tragen erjeugen»

211$ ich biefe$ wobt erwogen batte f hielte

ich meine ipanb jurtief, unb wa$ ich noch oon

meiner weiffen Webicin tibrig batte, oerwabrte

icb, mit bem23orbaben, bapicb mich mit@ot*

te$ ipulfe nicht ber ganjen ©ubffanj eine$ fo

groffen @cba§e$ ober ©ebeimniffe$ berauben

wollte , fonbern um beöwiaen ju oerwabren

gebaebte, ber mir ihn gegeben batte; alfo batte

icb auffer wenig ©ranen aae$, wa$ mir mit*

getbeilet worben, Derbracbt, in Jpofnung, enb*

lieb auf ben rechten 933eg ju fommen, worauf

ich
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id> meine ©ebttufen fefi gefegt ^atte , bafj ich,

inbem ich fcergeflaCt ohne 2>rfianb be™*« t<>b#

petc, mich felber eineö jmcbfachen ©cbafjeS

beraubte , befielt 93etlufi id) bet) guter 50lu(fe

bereuen mag. SOtcin Reiter mar fafi auö, ich

warb gejwungen
,
efmaö uon bem read übrig

geblieben, auf bie Unfoficn jutiermenbeit, ich

mürbe, ef>e id)6 gefunben, balb ein Gfnbe alt

allem gefeften haben, wenn id) fo fortgefabrert

wäre, unb baberbcfdüofjicb mit einem ©elübbe,

ba6 übrige unangewenbet unb unangefehen jtt

bewahren, bi$ id> fiürbe. ©erobalbcn afier*

ttirte td) etltcfte wenige ©rane, unb jmar recht

wenig, nidjt uon ber Äraft unb 93iad)t, afö

fe mir anfangs gegeben worben, jebccb, bafj

id> auf ben 3iotbfaü( mein {eben baburd), ohne

S^erleljung beä ©ewifienö ju erhalten, mich

b;fien gebrauchen mochte, waö ich nod) hatte,

jebod) alfo, bafj ich eg aufier bem Sfiothfatl

nicht «erbringen woate. fHacbber 5panbjwang

mich nun bie fftotb, nach unb nad) ein wenig

bauon ju gebrauchen, alfo, bafj ich nunmehr

genothiget warb ,
bag übrige mit feinem @il«

ber ju «ermifchen, weil ich beforgte, bafj ich

ben einen ©ran, welcher noch mein ganjer

93orrat!) mar, halb oerlieren mochte, unb

oermifd;te ihn begwegen mit anbern jehen ©ra*

nen ©über. — —
#

Sllfo habe ich fine wahrhafte ©cfd;;d)te
,

er*

jabUt ,
welche mir fclbfi begegnet ifi, unb

j wag



I82 ' ». -

ifytet gar gefe(tfn(>a6en
; jebocb »er*

fid)ne ich tiefet bet? 3reu unb ©fauben unb
meinem ehrlichen tarnen, unb ich mei$ feine

lfrfctcbe , marurn ein anberer biefe# für eine

ttnmabrbeit ober lägen f>aften mochte*
2ßa$ nun ben SJterfurium betrifft, mefeber

mir oott nieten »ergeblicben 93erfucben übri <5

geblieben mar; fo probirte ich ihn an ©olbe,
welche bureb biefen 9J?erfurium getobtet unb
corrumpiret marb, tinb feine ©eftalt oerlohr*

@o groß mar bie liebe $mtfcben t{>m unb feiner

©cbmefter, baß feine ©eele in ihren Sinnen
mitgreuben mieber fam: benn fte »ertfeflten

tj>r Äfeib / mekbeö ben Örientalifcben perlen
gleich mar, biä entlief) bie ©cbmarje bepbe

©otine unb 59tonb am girmament »erftnfterte,

imb uon ihnen bepben aßen ©lanj be$ liebt*

megnaftm; afäbann begunte bie (£rbe ju Söaf?
fer, unb ba$ SBaffer tiefe unb jur ffrbe ju

merben* £)iefe$ »erfuebte ich, mie gefagt, unb
nach ber ©cbmarje erfebien ber Regenbogen,

ber ^Pfauenfcbmanj ; unb ba aße tiefe färben
ttacblieffen, erfebien ber junehmenbe 9ttonb fe^r

|eße, ich fafte, bi$ baß bie ßrrbe gleich mie ber

Fimmel erfebien, unb atfe$ mie ein himmlt*

feher Sftron marb* ©iefeg mar megen ber

Sabreöjeit bofe, unb febiefte ftcb nicht ju bem
festem geuer, meif ich beforgt mar, ba$ eS

Uerberben mochte ,
inbem icb$ $ur 23oßfom*

menheit , mornai ich »erlangte
, $u bringen

fuebte, eilte beromegen, nur ben Stnfang be$

mtfi



i83

SßJtrB }u fehen, «nl>, wo nicht ju ber @on«f,

bod) ju Cent 9Honb ju bringen. 9Barf ti bero

#

wegen auf Werfurium, naebbem id> eö votfret

mit ©ilbet jufammen gefegt / ba tingirfe e$

50 Steile ;
barauf fteng ich an fotcfjcö ju im#

bibiren, aber td> oerfuebte biefeö pergeblicb:

beim warum? ich batte e» falt (affen werben,

unb febritte affo thoriebtermeife $ur Imbibition,

tlnb ba icb alfo oermeinte
, ohne ben gering#

fhn gweifcl bie SKotfje erlangt ju haben, befanb

id) an bet '"Probe, baß icb in biefem unerfahren

war
,

obfebon bie Statur nicht ungeneigt ge#

wefen, mid) jur @d>warje ju bringen, bie ich

ducb oorbep brachte, unb nach ben mancher#

!et) garben bie wunberoeße 5öei(fe erlangte.

SUfo war auch mein «Oterfuriuß bureb mein of#

tereö ^mbibiren ju niebte gemacht ,
ober war

hoch beffen fehr wenig übrig. Da bebaebte ich

erftba$jenige, wie thbriebt icbö oerbraebt hatte,

wooor icb ein ©pital ober 3(rmenhau§ hatte

erbauen fonnen ,
unb mit meinem Menftruo

war jugleicb meine ganje $unft oerfohren; be#

rer Erfahrung id> mich feitbem mit ganjec

SÖJahrheit rühmen mag. Da pteifete i<b@otfc

mit ganj banfbarem ©emüthe, baf er mir

bureb eine unbetrüglic&e (Jrweifung gejeigef,

baf? Stiemanb fo blinb fet;n fann
,

ber ti nicht

glauben foflte. Diefeä ift mein 3"roft in aftem

meinem 33cr(uf!, welcher mir übrig geblieben,

bafj id) mit Slugen gefeiten, wa$ ich aßf)tet erSf#

net bähe.

m 4 (Jnbliä
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<?nbfidt> 06er begegnefe mir finlmaB mein
jutfr Jrpunö mieber , bem id» nicht tierbielte,

maä mir 6egegnet mar; ich bat!» if»n, meine
2(»or()fit ju wrgeflcn, tmb hoffte aufg neue,
mreber etma« oqn i(»m ju befommen; aber biefe

meine Hoffnung mar ganj oerlebren: benne«
fam nicht fo ^

mie ich mir bie 9led»nung ge*
macbt batte« ?tfö er aber uernabm, ma$ icf>

erfahren unb gefeben, unb momit @ott mich
juieljt beglucffeliget batte , fabe er mob(, bag,

fo er mir mieber aufö neue etma$ mitthfilte,

ich ju ber Hesperidam 33num geben , unb
nach meinem Sßunfcb bie 'itopfef abbrecben,
mibalgbann ehrlichen fernen oie!@d»aben tbuit
fonnte, (Jr fagte beromegen ju mir: tTJem
«Sieunb! wenn euch (Sott ju her I\un|l
erwählet bat; fo wirb er euch btefelbe
$u rechter Seit tjerlciben, iDafern er
«ber in feiner Weisheit ernennet , baß
thr baju untüchtig feyö, ober, baß ihr
harnte Uebeb unh Schuhen rhun feiltet 5

fo fey> her tllann m-flucbt, her einem
unftnnigen VHcnfcfen cröfnen wirh, raus
fenh anbern Schaben ju thun : benn ha
Ihr unrerftänhtg wäret , gab ich euch
eine grofe (5abe, unh 5war eine folcl)e

(Babe, haß ti-.r euch felbfi haburch bäte
tet ju ntchte machen fonnen, Weil cs
heim her Fimmel fo gefüget hat ; fo fehe
ich, haß es für euch nicht bequem ijl,

«njetjb herfelhen ju genießen* Wae nun
(ßott



185

<5ott eud) t>erfaget; öae mag id) nicht

in Öie ^anö geben, ober tcl> tvürbe ttridj

eures ilnfmnes mit fcfyulöig machen*

SDicfe ieftion oon fo Dielen geiff ficken £>in*

geti, id) gefref)? eö uon iperjen, gefiel mir gttr

felbtgen %t\t nicht : tenn meine Hoffnung mar

fclo$ auf fcenjenigen gegrunbet, fceffen Antwort

triiet) fo aufferorbentlicl) be|rürjt gemacht bat.
i "

<5r fag tc aud) norf) roeiterjumir: baseßlikf

bat euch feie U)tffcnfd)afc gegeben; aber

bie 0ad)c felbcr muffet tl>r nun rriffen.

3d) gab il>m affofort ju oerflffwi, roie ®ott

mit Die 2öifTcnfd)aft be$ SÜ3a|'f?ri> gelehrt Ijatte,

b«hird>, fptad) td), nxrbc id) ju rechter 3cit

fcpfommen, roa$ i^c mit wfagr,, roefcheö id>

fccro^alben pctiucfcpn miOf. Ja Sann, fagte

et hingegen (börtnüt ^’lciß, was td)

vebe) wirb es gut feyn, tmb benfclben

Cag moget ißt ivcbl fite giücffelig fd)a;

t?en. IPtfjec aber, büß aut fo jtrenge

t>urcf> bie atterb«Srrejlen (Beiübbe oetbura
ben ftnb, feinem VHenJcben butcj) tmferc

2\unfi uoüenbs fottjubeljen, tvelebebie

UMt in 'Detvüüiung fetjenm6eine, wenn
et fie nüd> feinem tt)tUen etbieite: betin

was et immer für Bofee aufbiefeJxed)«
nung tbun würbe, bas würbe etücs

betnienigen
, btt es t(>m gefügt, auf bem

»5al|e Itegen, unb ju £auje fommen.
9)1 5 Be.
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23ebenEet nur , was für eine 23eute if>c

gehabt ,
beybes an bem ©teine unb an

bem t17erEurio ! ©ollre einer wohl mei?

nen Eonnen ,
baß ein tTJenfd) fo unfin?

rtig feyn ,
unö ohne ein vernünftiges

JHachbenEen fo viel verlieren follte 1

jbcnn, ivenn bie Vernunft euch geleitet

h^ttc ; fo Eonntet ihr meines f£rachtens,

von bem was id) euch gegeben habe,

genug gehabt haben, bittet ihr ganj
voUEonmien fein ©olb genommen, unb
nur einen©ran vonbtc|em eurem ©teine
ba$u gcfetjt , bajj fte (Ich miteinanbec

vereinigen Eonnen
; fo hattet ihr bas

WetE mit eurem tlTerEurio , tvomit

btefes ©olb gefchwinb vermtfcf)t haben
würbe , fortfetjen mögen ;

unb alsbenn

würbe euer WevE (ich fet>r viel verEür*

5et haben, welches ihr wohl $u bec

3\ocbe hattet regieren unb bringen Eon?

nen. Wenn es benn ba$u geEommen
würe, würbet ihr wohl gefehen haben,

wie ich mit folgern ©ulpbur unb tller#

Eurto neu©olb vereiniget, baneben habt

ihr bas ©ewtd>t, bie 3eit unb bi IDürme
gefehen : was hattet ihr alfo mehr wün?
fchm Eonnen, um bie 2\unft 31t erlatt?

gen? Weil ich aber nun febe, baß ihr

Öie Äunji wtjfer, wie biefer feurige ETTer?

Eurius jugerichtet fey; fo mochtet ihr

für euren ilhetlfo reich unb fo wehl uer?

fehen
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f?ben getvefcn feyn, als ihrer tventge

auf ber Welt werben dürften, formet

ihr nicht eigentlich rnerfen, ivie (Bott

eurem Werfe jutwtöer {ey, inbem er euch

baffclbige, nad) eurem 2>etid)te, ju niedre

machen unb verbringen loffcnl f£r |ichct

ricllcicbt , baf ihr jeine heiligen (Sejetje

fd)änb(id) bred)en würbet
,

ober fonjl

eine ungerechte Cb«t begeben mochtet;

berowegen böt er euch jwar bte Wifi

fenfhaft mttgetbeilet ,
jeboeb nad) feiner

gottlid)en X>orfid>t ölfo unumfehrenft,

baf ich £l«rli<h febe, baff er eud> noch

etliche 3^bre auffer ber (Benteffung bes?

jeniger» höben will, was ihr fo 51t inte#

brauchen fein Bebcnfen getragen, tlun
wtffet aber

, fo ihr biefe Äunjl ohne
irgenb ein gerittene reiflicher, muffet ihr

euch buten nicht oftmals irret

imb non bem rechten Wege abweichet

;

unb ihr werbet öfters irren, ob ihr fefon

nod> fo forgfdltig feyb ; ja
, tbr moget

auch rteüeicht euer fiebenlang biefen

0chat? ,
welchen (Bott allein geben muf

,

wohl gar nid)t erlangen, 2)enn ob ihr

auch febon ben rid)tigften Weg treffet

;

fo wirb bod> wobl ein 3abr bingeben,

ebc ihr bas rollige i£nbe finben werbet.
Wenn il>r aber Unrechte Wege ergret'ffen

werbet ; fo werbet ihr öfters etliche 3abre
jurüefgefegt treiben, unb eure befct)weiv

liehe



i88

licf)e 2ltbeit unö IT!übe aufs neue unö

von fornenwieöeranfangen, aud)babey

eure »Iborbeit beflagen unö beweinen

muffen. 3n welcher Seit euer (Bemütb

nicht frey, fonöerH mit jwetfelbaftec

©orge belaöen teyn ivirö
,

wobey ibc

taufenöerley (ßefabr feben, unö viel ver*

liebren rveröet ,
welches tbr fcbwcrUd)

erfparen fonnet. Werfet öemnacb auf

meinen 5\atb ; fotreröet tbr auf gevviffe

23cÖtngung öiefes (Bebetmnifj erfennen.

3br follet nemlicb hier vor öem Tlüm&d)*

tigen (Bott fd)Wocen, öaf tbr eine ge*

wiffe Bett , öie icb eud) fetjen will, euch

öes TDetfs enthalten wollet t öaneben

follt ibr auch in folcber Seit (ob tbr fd>on

fierben würbet)niemanö Öas (Bertngjle

Öavon offenbaren, was tct> euch etofne,

unö unter öen 3\ofen ju erfennen gebe,

darauf fdwur id> it>m , unö alfo ereffnete

er fein ©emüt(>, unö ctHarte mir ba« gan$e

©ebeimnifj, mit ber 23erftd>erung, bafj ermic(>

nicht betrüge. 3d> fa(;e mit meinen 2lugen

bie afferfelrfamflen ©ejfdjte, oon benen id>nutt

efitltd) tjanbeln min.

Hota : 2Beil bet« nacbfolgenbe ober nicht

eigentlid) ju unferm 3*^ 9 c^ret, fo bleibt

feiere« aud> unberüi;ret.

$>ie Äun(l ift roa&r; aber febmer ju fin*

ben. @ie fann mit feniglic&em 3leict>tbutn

nicht
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nicht erfauft roerbcn, unb hat bocfc feinen (JcM

vor einem gemeinen ©emüthe. 2Bo t>id> ba$

©lötf rufr; fo folge nur na* in Den fonigli*

*en ^aßaft / wohin wenig fommen.

3* fa^e einmal einen S^eil Don betrogen

Webicin, (unb tiefe 2inftur mach bem de Vagan

Don einem Slbepto Sftamenä (J(nlbe, au£9torb*

ametifa überfanbt, welche ganj erftaunliche

Sßürfung gehabt hat ,
wie nachfolgen wirb )

unb befanb in ber ^>robe baäjenige, wa$ übet

aßer Wenfcben ©lauten geltet, welcbeätch $um

SJ5el>uf berer
,

bie *u biefer SBiflfenfcbaft febrei*

ten wollen
,

erflaren wiß, barauf wohl ju

fehen, baff biefelbe nicht unmöglich ifl/ wie

i^rer oiele befürchten. Denn etliche, ob fte

f*on bieÄunfl nicht oerneinen, inbern fte bureft

Vernünftige Ucfachen unb flare 3eugniffe ge*

jwungen werben, biefclbige bo^ufchahen/^*
ten benno* nicht auf , ftd> über bie Äunft ju

befragen, inbem fte aße unfere wahre Opera*

tione$ uerbrehen, welche wir ju oermeiben er*

tnnern : benn fte benfen, baf? wir Dom ©olbe

bie geele auäjiehen, welche Don einer Waffe

nur eine freine @ub(?an$ bat, unb obfehon

folcbe ohne Söiberrebe tingire, fo fep eä bo*
faum fo Diel, baf? e£ äße groben be$ §euer3

au^ftehe, unb fomme enbli* nur fo Diel® olb

baoon
,

al$ anfänglich M tingirenben @aa*
menö baju gebracht worben; unb wenn benn

bie Arbeit alfo einmal mit Schaben verfertiget

wor*
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, e§ erfcheine auch in bem fät
CPrgbljlicbfcit unb luft, mie eä immer moffe;

fo gebe cd bod) anberä nichts, «IS baß eö bie

leute Doffer Wange! mache, unb alfo fep un*
ferc 5Biffenfcbaft unb (Erfahrung fehr treuer

gefauft. £)iefeä iß ber 23orrourf, mtlcher oft
bem 2!rti(ten begegnet, if>n unb feine Äunft ju
fcbmahen, 2lber ich, ber ich biefe ©eheimniffe

oft gefc^en, unb mit (Sfuriofttät berfelbengort«

gang mabrgcnommen habe , bin baturd), rote

öucb burd) oernunftige Urfacben, «ngetrieben

roorben, mich (terftk ju t(;un, unb ihreSßiir#

be ju jeigen, mooon mich bie (gpßtterepert

be$ gemeinen <pbbelö ( unb ju biefer (Haffe ge«

fjoren Diele ©efefprte unb fapen) nicht abfiaften

foff, bie ebelften ©efelje ber Watur hoch jtt

Verehren.

t$cb habe bemnach, miegebacbt, einipul*

»er gefehen, melcheS an feiner Sugenb unb
Äraft bermaffen Dermehret mar, baß eSfihmer*

lieh ju glauben
,

fintemal eine geringe 0uan*
titat, fo faum Dor einen ©ran anjufefiett

mar, unb in Wahrheit and) nicht oiel mehr

mog ,
eine fo groffe Wenge Werfurium ju

©olbe Dermanbeln fonnte, baß eö für eine

Unmahrheitgeachtet merben mochte, ba e$bec&

bie lauterfle SOßahrheit ift- Äein Wenfch fonnte

frureb Äunft beffen 3 rt f>f erreichen , unb mie ei

auch mar, fo blieb eS hoch noch atteS Sinftur,

3>nn biefeS ©ran marb auf eine Unje ge«

net«
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morfen, in melcber Söctlfommenbeit eg fo liber*

fluffig mar, bafj aHfö juc Sffenj gcmac&t roucbe.

23on n>el<t>cr abermafg ein ®rcm auf je#

bwmalfo oiel gemorfen, bag if?, eine Un je

auf jeben, unb benn biefe jeben abetmal auf

jebenmal mehr, mürbe bocb auch noch ju ioo
«Olcbtcin; noch ioooomaf mehr ju einem oorc

tiefen, rooßte noch nidjt genug fepn, eg jti

3»etatt ju bringen, unb mar noch nicht genuj

ntit biefen »otber getanen 'projeftioneit tem«

perltet; juietjt aber tingirte ein Sbeii 19000.

(JinSran batbemnadb tingirttgi 20,000000
ftnb 19,041666 Unjen, melche 1,190104!
^)fuiib machen. 304,656656 SReiehötbaler

machen 3046 Sonnen ©ofbeg unb 66656
Sleichgtbaler; an Millionen aber 304, fobatitt

6 Sonnen ©olbeg, unb 66656 9\eid)gtbaler.

9?un botet auf,ibrunbebacbtfamen @piit#

terrichter, biefe eble unb göttliche ^unjt (sin*

fü(iro ju fdjelten, bie fo nü£Iid), fo (ebrreich,

fo aufrichtig unb fo mabrb«ftig ohne ade 23 er*

fatfcbung ift. <©ic i|t nicht biejenige fchale

SBiffenfchaft , melche bie @op(>iften, gemeine

fabotanten unb Setruger uorbringen, Sfteinl

fonbern aßein biejenige, melche bie faifchett

SOßege berjenigen anjeigt , melche bie SBelt

burcb Sft^umer ju uerfu^ren fuchen. £m
aber, iiebbaber ber Sßabrbeit, fep liebreich

ermab*
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ermahnet, fep ^ hüte bic^
,
unb faf

bicb nicht oon bem uerführerifcben ©pphifteti

hintergehen.

£>iefe unfcre $unff ift unb 6(ei6t eine reine

Jungfrau, obfcbon oiele mit Starrheit ange#

füllte hebbaber um fte auf eine tt^oricbte S(rt

buhlen* ©ie oeilacht ben gemeinen laboran*

ten unb ©opbiften, unb (;at einen gerechten

abfrbeu, in einem falfchen unb beucblerifehett

jperjen ju meinen; gleichwohl cibec bemühen

ftcb i(;rec 33iele, ba# gulbene 33ließ ju gewinn

nen, welche weber ‘Söabrheit noch ©otte#furcbt

beft^cn /
unb feine liebe De# SHacbffen in ftcfc

haben, auch nicht auf bem 2öeg ber 2ugenb $u

wanbeln gebenfen
;

adern, flart be# $u erlan*

genben vituli aurei Aaronis, um welche# fte

geigen unb tarnen , erhalten fte ein woMber*

biente# Nihil.

©in wahrer ©clm ber Äunft aber halt bie

öSttliche 2ßei#heit niel h^r al# affe irrbifche

SUaturfchalje; unb feine gereinigte 23egierbe^i|t

auch nur balun gerichtet, baf? fein^erj oer|tan*

big unb weife werben möge, ©rgebenfet nicht

auf thoriebte Slrt burch SReicbthum nach ©&w
get$ ju ftabm; fonbern fern gorfeben unb

©tubiren ift blo# affein auf Die ©rfenntnip

©otte#
, feiner felbjt eignen ©tfenntnip, unb

auf bie@cheibung be# licht# oon ber5*n tfcctufs

gerichtet, unb er bereif allein bie SReicbthu*

met
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mcrbe^ ©mtutt)ES, unb fucfct im liebte jm man«
beln/ gleicbroie ©oft im liebte i|t.

Jperc ! untermeife micb uttb gib mir Un*
terriebt

;

Stimm meg bie ^inflernijj, unb fpriebt

es irevöe fitest!

79.

©neaug einem I)oUän&ifcfyen@cf)ra«

6en v>ert)e«ffcf>(e

IjermetifcfK £iffot*te

»on 3effe Stbra^am unfc @a(omoti

2ee(fu. 173 1*

©ief>e Das Dritte 0tücf Der geifUicfyw

gafiia, Num. X.

Veni et Vide.

2tommt unb febetl

Oe
SDtein greunD!

*S&r begehet »cn mir ba<S leben unb ben Stob/

roie auch/ mag bie (Jrbfcbaft/ unb mer bi«

<5rben meineg feligen $errn Sehjaitiin 'Jeffe

fepen? ju mi|fen.

3t <5c9t



194

dt war bann Don ©eburt ein 5ube; ber

Steligion nach aber ein S&rift: ec Wannte,
bag 3 e fu ^ btt (geligtnacber ber ©eit fep*

£)iefe$ tbat er foroof>( öffentlich, aß in$6efons

bere, unb mar ein 937ann non einem ejrempla*

rifeben ©lauben
,

ber nie! ()eim(ic()e6 SUmofe«

gab
,

unb bie Äeufcbhcit in einem (ebigen

@tanbe feht liebte* 2Ba6 meine $>erfon ans

belangt, unb auf ma$ 21rt ich 311 il;m gefom*

men bin; fo roiffet, bag er micb aiß bem

SBaifenhauä nahm, aß icb ohngefefm lo^ahr
alt mar

:

benn icb mar ein ginblwg.

3uer(l lieg er micb in btt lateinifcben

@pracbe unterrichten, unb unter ber Jpanb

(ernte ich bureb ben ©ebraueb, ober bie Hebung,

auch bie ‘Kabbinifche* dt bebiente ficb meiner

nacb meinem Vermögen unb straften , abfons

berlicb in feinem Saboratorio unb £)iftiairfams

mer* dt Der|tunb bie 2irjnepfunff fej^r mohl,

unb feilte unheilbare Äranfheiten* Slß icb

nun meine 25 Sah« erreicht/ hatte , rief er

micb in fein (gpeifegemacb ju ft cb ,
unb fot*

berte Don mir, Ärafteineö aufgelegten Gfibe$,

bag icb ohne fein SQormifien unb mitgetheilten

SRath nicht tyepratben foftte; n>c(cfeeö ich uer^

fpracb, unb auch tyiliQlid) gehalten habe*

2tß ich httnach ba$brepffig|fe!3ah* klangt

batte, lieg er mich abermal in ber gruhfiunbe

in fein Stimmer fpmmen, unb fpracb mit

freunb*
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freunbltcber Stimme j« mir: „9ttein @o(m

!

„ber SSalfam meinet lebend iff bepnabe oec*

„jefcrt; (benn ec mar bcp 88 3«b* «10 bar*

„um mirb ftcb mein ieben halb enben, unb Der

„3ob ftd) naj>en. SOtein Seftament ()abe icfr

„an meinen 33etter unb Dieb fließt ,
unb feU

„bige£ auf Die ijafel in meiner ©ebetfammer

„gelegt
,

in melcbcr meber Du, nod) ein anbe*

„rer lebenbiger 9Jlenfd> jemals gemefen iji, unb
„an mcldjer äbur bu nie jur fyit meine# ®e*
„bet# J>a|T anflopfen burfen/’ £)amit führte

er mid> au# beim ©peifegemaebttad) ber bcppcl*

ten Sbure biefer @ebet#fammer, unl> 6effridE>

bic fKi^en ober gugen ber S(>ure mit einer

burd)(ld)tigen (Trpfraflmaterie, melcbe er mit

feinen gingern unb Rauben alfo bef)anbe(teober

traftirte, al# menn c# äßad)# gemefen mare*

SHacbDem er biefe# getban, bcücfte er fein @ie*
get barauf; melcpe# tn ©olö gefcfcnitten roaift

bafj alfo in biefer Äriffaßmaterie fern ^etfebaft

gebrueft ftunöe, bie Slugenblicf# in ber luft

uerf>artere
f ober hart mürbe; ja folcbergeffalt,

baß gebadete# @ieg e( gleich entjmep gegängelt

fepn faßte, im gaß bie Satire nur ba# ge*

ringfle beroegt morben mare. £>ie @cblu(fef

Pon ferner ©ebetöfammer legte er in ein fiep

ne#$aftcben, Deffen 2>cfel, gugen unb Sli^eit

er gleicbfaß# mit obgebaebter £rp(taflmaterit

befind), unb auch mit feinem ©ignetringober

(petfebaft oerfi'eaelte; (Krnacb 9«b ** mir ba#

wrjiegelte Mfttym, unb befahl; folcbe# 91ie*

Sv a raatifc
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mant» auäjuliefcrn, a($ feinem »etter, bem

eperrn 3 f lTe 2lbrafam unb @a(omon Seelfu,

bie bamaltf in bet ©ebroeij meinten ,
mono«

bet erffe and) Pcrfcprotfet war. Stacbbem

et nun mit mit wieberum in ba$ ©peifegemacb

gegangen^ fcbmijj er in meinet ©egenwart fein

<Petfd>aft, weld)e$ ct gebraucht fatte, tn bie

3tri|tadmaterie, we[d>e$ bann fogleicb barinn,

roie Gfi$ in warmem 2Baff»r ,
jerfdimolj, unb

<$ fiel auf bem »eben be$ ©lafe$ a!$ ein weif*

fe$ 'Pulper, unb ba$ Änftattwaflcr färbte ftcl>

baburd), unb fafe an garbe wie (Jffigrofen,

nacb bem »leicbrotfen. £)arauf fd>molj et

aucb mit gebacfter Ärifladmaterie ba$ ©la$

ju, gab mir folcbeö @la$ gleicbfadä fammt

benen @d)lüffe(n, um folcfeö alle» bem Jperrn

3efl'e ju überliefern,

fftacfebem biefeü ade$ gefcbefen unb getfatt

mat/ betete et einige ^Pfalmen £>auib£> auf

jpebräifd) ,
unb jwar fnienb, gieng bamit m

feinen gem6(m(icben@tufl ju ftijcn, in welchem

et einen fleinen 9)tittag$fd>laf ju {»alten pflegte,

unb befafl mir, ifm ein wenig SMpafterwein

ju geben, ben et fparfamlid) ju ficf> ju nef*

men pflegte. 211$ er nun biefen SSein }U ftd>

genommen fatte, mufte id> bei? ifm bleiben;

unb nacbbeni er fein Jpaupt auf meine @d)ul*

tet gelegt, fcblief et fanft unb fti de. 9?ac&

»erlauf einet falben @tunbe aber feufjete et

fefr tief, unb gab alfo ©ett, ju meinem 9x0p
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fett ©cbrecfen feine @ee(e über* £)a ^a6e id)f

nad> meinem getanen 23erfpred)en ,
folcbeö an

feine Rettern in ber @d>meij getrieben
,
unt

feinen Sob befannt gemacht; td> befam aber

ben füT^cnben Sag fd)cn oon gebautem £errn

Se|fe megen meinet fytttn einen 25rief, in mU
cbem ec mir fd)tieb, il;m ju melben , ob mein

jperr tobt ober (ebenbig mare? nicht anber|T,

al3 ob er afle$ mit angebort f)atte, ma$ in

tiefer ©egenb fiel) jugetragen : meld>e$ id> bann

mit 93ermunbetung U\L Sd> merbe aber in

folgenbem bte Urfacbe anjeige?, au$ melcbem

©runbe fold;e$ gefaben fep, nemlid) bureb

ein befonbere^ 3
:n^ rtiment ober j?unfl|lucf*

2(fö nun feine 53ettern angelangt maren,

erjagte icb ihnen al!e6$8orhergefagte4 3>r#erc

Seife aber ,
naebbem er eg angehort batte,

fteng ein menig &u lacMn an; ber anbere93et*

ter hingegen mar ooö 23ermunberung unb S5e*

frurjung. S^ sollte ihnen tamalg gleich

bie ©cblüftel ju bem Äa|?d)cn, unb bag@(a$,

morinn bie oerftegelte burd)fi'd)tige belle Materie

mar, ubergeben, fte oermeigerten aber fo(d)e$,

tmb rubeten megen ber gehabten mübfamen
SHeife benfclben Sag au$.

£>en folgenben Sag aber früh Borgens,
alg alle £>augthuren noch gefcbloffen, unb mir
allein maren, bracb ber 5perc S# baä ©la$
über einer porcellanenen ©rt)u(fel, umbag 2Baf*

BH '

, fft 3 fei>
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fer, fo batinn tvac, }u gebcaudjent unb

nacbbem et von bem SBaffet genommen, be«

fftid) tt ba« Siegel voc bem ^filtdien bamifj

augenblitf« fdtmolj ba« ^tiflaaroaffet fold>e«

(giegel rveg, unb bamit tfat ec ba« $ifld)en

auf, unb nahm bie batinn gelegte @cblu|T<f

jur ©>bet«fammet meinet fecligen $>etcn fet«

au« : von ba giengen wir }uc ©ebet«fammet.

JHacbbem et nun ba« Siegel befefenfatte, be«

jlticb ec folfbe« mit bem j?uflatt»vaffer: äugen«

fclicf« rvuebe feld)e« tveief unb fcbmolj, unb

3e(fe etoffnete bie Sföt

,

fcblof aber biefelbe

fogliid) bintec un« rviebetju, fiel auf feine

Äniee unD betete, melcbe« mit auch traten.

SRacf> ueccicbtetem ©ebet giengen mit von einet

Rammet in bie anbete, unb fcbloffen biefelbe

adejeit bintec un« ju, unb icb fafe öttbiet

geoffe SEBunbetbinge,
-

'

\

^n bet Witte biefec ®ebet«fammec ffanb

eine Jafel von pucem Grbenfolj; ba« 93latt

betfefben vvac cunb ,
ting«um abet mit ©olb«

platten eingefaßt. Sfot biefec SEafel flunb ein

fleinec @d>emef ,
um bacauf 51t fnieen. 3«

bet Witte auf biefec Safel (lunb ein 5n|ftu*

ment von einem rvunbetbacen ©emad)te. 5Da«

unteefte Sfeil, obec fein §uf, roac cunb,

au« faubecem ©olbe: ba« mittelfle 2beil «ar

au« bucd>ftd)tigem fetten eRnfatt ,
in nxldjem

ba« unoecbrennlicfe geuet befcfloffen tvar, tvel«
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4>c$ glanjenbe Strafen Don ftd; marf: fein

sberfter Sbeil mar au$ au$ lauterem ©oibe,

Don ©eflalt a($ eine @d>a(e*

fKecfct tiber tiefem IJnfrrument hteng ein

Äriflatt an einer gtilbenen «Sette, nach Der

Äunft als ein (5p gemacht, mobureb DaS emige

geuer gefd)lo||en mar, menn eS feine @tral^

len auSfdmß*

2Xn bet rechten @eite tiefer JJafef fahe ich

fine gütbene £>ofe mit einem Heinen toffelgen

Datei; Hegen, in mdeber ©ofe ein Salfatn

Don einer febarfad^rorhen garbe mar*

2fn ter (infen @eite folgen SafchcS mar
f in Heiner flehenteS ^)u(t Don fauberem@oIte,

morauf ein Such tag , mefdjeS 12 Slatter

batte, auch Don purem gefchtagenen ©olbe.

Die fo biegfam maren, alämenn fte Don

pier gemefen maren.

3n ter Glitte tiefer Statter maren

rafteren unbgiguren gemacht, beziehen in

Denen Grcfen tiefer Slatter. Sin Denen (*nbeit

terfelben mar cS, M menn belüge ©ebeter

bafelbfi gejchtieben maren* Unter tiefem fies

Renten spulte mürbe meinet feeligen iperm

Seftament gefunten* 2US mir in tiefer ifam*

mer maren
,

lehnte ftd) 5?et*r !jelT* au f tiefen

%'uit mit groffer äfnbacbt, lafe auch einige

©ebeter ouS tiefem gtilbenen Suche ; unt al$

er Damit fertig mar
,
nahm er mit Dem ifijfef*

öt 4 chen
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cbm ein ffcitt wenig oon ob6enanntem S3af*

(am, unb legte e6auf ba£ fytffrument, wel*

cfcc^ auf ber rjafel flanb: ba gieng äugen*

Wicf(id) an unvergleichlich angenehmer £Hauc&

nuf f
burd) ^vefcfcen ©erud) wir fefw empftnb*

Iicf> erquieft Sueben; unb wa$ nod) ruunber^

lieber roar
, fo bewegte biefer Eftaucb im 5lttf*

feigen bad $cuer
, fo barüt>cr f)ieng in

bem Äntfaßnenet?, bergeftalt, bafj c$ erfebreef*

lid>e ©tragen oon ftd? warf, wie 33lifje unb
Sterne«

Sftacbbem biefeS gefd>cben, fafe jperr 3 c fT*

baS Jcftament. Der feelige $tann ^atte betn

5pmn ^effe aße feine ^nftrumenten unb j?un|t*

tücber vorauf vermacht. ©arnach Jatte er

äße bepbe in gleiche Steife $u Grrben gefreßt

;

unb mir hatte jur Vergeltung meiner

treuen £)ienfte, ein Jegat von fechötaufenb

gülbenen£)ufaten beftimmt,

9?un fuebten fte, bie 6et>be Garben, aße bie

bureb ijeftament vorauf vermachte ru^

menten unb Äunftbucber juerft $ufammen*

®iefe aber (mbe td) üorbin fchon benannt unb

gefagt, baß fte ohngefafw auf unb bet? ber

Safel in ber ®ebet$fammer waren*

3cb fa(>e nn ber rechten @eite biefer ©e*
betfammer ein fleineö jfrftcben ftehen , au$

©benholj gemacht, inwenbig aber mit (auterm

©ofbe befleibet unb uberjogen ; barinnen wa*
ren
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ren 12 ^nßrumente Pon feinem ©ofbe, mun*
fcerbarlicb gebrebet unb gemacht, ringsum mit
gigurbuebßaben eincjegrciben unb gefcbnitten.

2ßir giengen roeiter ju ber fofgenben j?ifle,

welche griffet mar; barinnen fanben ftcb ia
«Spiegel, niebt oon ©lag, fonbern aug einet

unbefannten Materie, febr nett unb febon;
ber Wittelpunft oon biefen Spiegeln batte

munberlicbe gigurbuebßaben : 3fn bem Glaube
mären jte mit lauter gülbenen leiflen einge*

faft. Sie glanzten, alg Spiegel eineg «pal*

lafleg, oon ben «Jnben big jttr Witten ju,

um bt'e bafttr fommenbe ©eftalten bequem ju
empfangen,

93on bar ftnb mir gegangen in eine größere
Kammer; in melcber ein febr großer Spiegel
ftanb, melcben ber jpett 3effc ben Spiegel Sa*
lomonis nannte, unb melcber ein 'iSöunber ber
SBelt mar, meil er in folcbcn ade Silber ber
SBelt fonnte jufommen fommen machen. 3u*
le^t fabe icb einen moblgemacbten Scbranf, aug
©benbolj bearbeitet

, morinn eine jhtgel mar,
pon ober aug einer ganj munberbaren Waterie
gemacht. Der £err ^eße fagte

, ba0 barin*
nen gletcbfadg bag $euer unb bie Seele biefer
(?rbe eingefcbloßen mare

, unb ba|j er jteb beg*
halben felbß bemegte, auf eben bie 2(rt unb
Sßeife, mie biefe unfere 2Belt,
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ferner fafie iefi über biefem ©cfiranf eitlen

<tnbern fiangen. Gfg war ein ©efiranf mit

einem befenbern lynffrttment , auf 3trt, mit

ein Ufitwetf, bag einen SBeifer ober 3 f *9et

fiat ; anftott ber ©tunbenjafiten aber waren

tg SSucfiftaben beg St S5 <?, ober bamit befe|t.

J)er ipert tjffie f«df e bajs biefeg

ment ftefi auf eben bergleicfien QBeife bewegte,

a[g bag feine ,
wdcbeg er in ber ©cfiwetj

fiattc

;

ttnb butefi njetcfeeöber feetige Dftann fei«

tien beootflefienben Sob fiatte funb werben

Iaffen. 2tug biefetn ©runbe fiatte ttorgenann*

ter £err ^efle »orgebaefiten SBrief ben Sag

«aefi bem Ueberteben meineg feeligen £ fttn

gefefitieben; weif er aug beg ^nftrumentg 2tn*

geige feinen Sob »ertnutfiete, unb jwar fobalb

dg bet SOBeifet fitüe ftunb, unb bag Snfhtu

ment ftefi niefit mefir bewegte.

gutefit farnen wir ju ben ^unftbfiefiern

ber SBeigfieit ;
biefe öffnete er aber niefit. SSefi

ben S5üefietn lag eine gülbene £>efe , in wef*

efier ein fefit fefiwcreg fefiartaefirotfieg Aulner war,

wefefieg er mit greuben aufnafim, aber auefi

fog(eief) bie £>cfe wtebet nieberfegte. 23et) ber

©ebetfammer war ein $abinet gemacht, in

welefieg wir giftigen ,
ttnb batinn ttier mittet*

maftge Ä'ifien fanben, in wclefien lauter fau*

bete ober reine ©otbftabegefcfiloffen waten, attg

wetefien fte mit mein fegat gaben , naefi bettt
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©eroidjfe 12 gutbener ©ufateit. ©er £err

3cf|c rootlte aber t>on bem übrigen nid>tS jja#

ben unb annehmen, unb fagte: ba^enige,

n>a$ mir ootauö oermacbtijf, übertrifft bie*

fe$ atteö: unb er muffte eben bic .^unft meines

fertigen iperrn. ©arum befahl er , feinen

Sfntbeif an etliche arme 9Jtabd>enS auSjtithei#

len, roelcbe feine Mittel batten, um folcbe

«btlicb an SOtann ju bringen. 3;cb »erbepraj

ttjete mich aucb,i bureb biefer ieute 3u* unb
©inratben, an eine ebrtirbe arme 9)tagb ober

Jungfrau, roelcbe atfobatb ben cbriftticben

©tauben angenommen, naebbem (Te einen 2b<it

ebgebaebten ©cba^eS jur 23raufgabe unb StuS?

(teuer empfangen batte, unb, ©ott fep©anf,
noch anjefjo am leben i|t.

£)er$crr tyeffe, naebbem er feine oorauS wer«

macht erhaltene Xbincje mobl eingepaeft, führte
folcbemit ftebbinmeg. ©er anbere fetter aber,

mit @olb befaben
, febrte mieber naeber JpauSt

hingegen ber tperr 3e(fe, rnegen 6epor|tebenber

ÄriegStroublen, nach einem geroiffen ‘iS&efyns

ptaj in £>ff inbien, roofelbft eö griebe toar;au$
melcbem Orte er an mich gefcbrieben,baö porige

Saht nemtieb, in roetebem (Schreiben er ftcb

erbotben, meinen er(tgebobrnen Sohn an .fine

be^fratt aufjunebmen, melcbcn icb ihm bann
nach ©ftinbien gefanbt habe.
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3# habe bamal$ unb ju berfef6en Seit,

<ilö wit in gebauter ©ebetfammer waten, gtoffe

SBunberbinge burcb bie Bewegung unb ben@e*

brauch gebauter ^öei^citöinflrumenten tfjun

fefjen, bie icf) ohnmoglicb befcbretben fann obet

barf

:

unb biefe$ hab* td> euch, al$ meinem

fe^t guten $reunb, ju roiffen t()un motten:

benn ein mehreren fann ich nicht* lebet n?o()l.

ITlota: £iefe$ (Schreiben mar batirt vcm

30* Rennet 1731.

80.

SranSmutationSgefcbicbte

JteÖ Kliae Artilte, ft>eld)£ ©OffOP

«f)eh?etiu£ in^aaej in feinem Vitulo

Aurco btfd)vkbm.

Sfnno 1666 ben ii\m £)ecem6er f«m ein

unbekannter Wann ju mir, roclcber eine e(>r*

bare Wiene an |td> batte, in einem fd>lcrt»tcit

bleibe, nad) 3lrt eineS Wennonitenä; er roar

»on mittelmäßiger Statur, fyatteein langficb«

teS perfengrübigtcS ©eftebt, unb fe£>r febmarje

ftraffe #asre, p^rn Söart; er föirn ojjngcfabt

43
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43 ob« 44 3a(>c dt ju fepn, unb mar Don
©eburt, jo Diel icb fcblieffen fonnte, ein mit«
ternad>t(id)er Jpodanber.

> ‘ » c
r

, _ .

Wacbbem nun biefer neue ©aff fein $om?
pliment geenbiget bdte, bäte er mid) mit
bocbiter (5t;rerbietung, baff icb ibrn mein ebir*

teS Libarum communiciren fodte: benn um
ber geuerfunff roegen (>abe er mein jpauS niebt
oorbep geben fonnen noch moden; unb fctjte

binju ,
er t>abe ficb nicht adein lange bemu#

bet , mich bureb #ülfe eines guten greunbeS
ju befueben, fonbern er habe auch einige mei?
ner Sraftatlein , unb fürnemticb

, melcbeS
miber S?ettn £)igbi fpmpatbetifcbeS «pulDerber«
auö gegeben, morinn teb meinen Smcifel an
bem mabren Myfterio philofophico befand,
gelefen. 3>romegen habe er biefe gute ©eie?
ger.beit ergriffen , um micb ju fragen, ob icb
nicht glauben fonnte, batf baS Myfterium'
magnum irgenbS in ber 2ßelt ju finben fen,
bureb melcbeS ein «WebicuS ade jfranfbeiten
indgemein, ausgenommen, roenn ber Patient
an ber funge, feber, ober fonff einem norneb?
men ieibeSglieb @d>aben batte, b«ifen fonnte?
5Iuf biefe grage antmortete icf>: eö fen emar
ein folcbeS «Wittel benen jWebiciS boebff notb?
rcenbig, eS miffe aber Wiemanb, mclcbe, unb
mie Stoffe ©ebeimniffe in ber Watur noch Der?
borgen liegen, unb icb b«tte bie Seit meines
febenS feinen folgen Slbeptum gefeben, ob icb

gleich
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c

glricf) Diele ©Stiften oon ber SBa^r^ei'f biefer

Äunjt fleiffig gelefen batte, 9hm fragte tcf>

tbn, ob er etwa felb|t ein «Olebicu« fep, voeit

er uiel von ber Uniuerfalmebicin rebete 1 er

antwortete mir aber mit 9iein, unb gab ft#

vor einen 9htbgteffer au«; er I;abe aber von

ber garten Qugenb auf, oon einem feiner

ftteunbe uiel rare« gefeben, erfannt unb rvabt*

genommen, unb fonberlicb bie 21rt unb 23eife,

bureb be« geuer« Wacht, au« benen Wetaaett

arcana medica ju sieben, be«tvegen fet) er an*

noeb ein liebbaber ber herrlichen mebicinalifcbett

SBiffenfcbaft. 311« mir nun atlerbanb gerebet

batten, fiel er mir in« 3Bort unb furad>:

roenn bu ben Lapidem philofophorum feiert

fodteft, murbejt buibn aucbtvoblerfennen, jtit*

temat bu bicb in bcrtreflicben©)pmi?er@d)rif*

ten lange aufgebalten ,
unb feine @ubftan$

unb tvunberbare gatbe ju etfennen gefuebt

baff 7 id) antwortete: er wittbe mir ganj unb

garunbefannt fetw. Unb ob id) gleich ParacellT,

Helmontii, Balilii, Sendivogii unb anberet

31bepten au«gegangene (gebriften burebmanberf^

unb von bem Lapide gelefen batte ;
|e glaubte

icb boeb, bafj mir bie pbilofopbiftb« Materie, ob fte

gleich gegenwärtig wäre, unbefanntfepn mürbe»

,X)a jog er eine belfenbetnene fe()r funltlid) ge*

machte Sßticbfe au«feinem @acf hervor, intvef*

eher er brep febrcere ^tuefe in ber ©rofle einer

iRuf, glaffatb * fcbwefelbleid) ,
unb von bem

Siegel, roorinn fte gefebmefit morben, etwa«

fcbmgm*
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fchwammigt, eingefchloffen (mtte; bie Materie
war am Sßerth mehr «1$ gwanjig Sonnen
©o(be$.

Sachtem ich nun ben ©chalj beg ©teing
feine S3iertelflunbc in meinen .Spanten, unb oug
bem OTunöe beg pbilofophtfchen SBefiljerg piele

mtjfengmürbige £>inge pon beflen rounberbarett

SSutfungen in benen menfchlicbrn Körpern uni)

SHetaßen oernommen hatte
; fo gäbe ich bent

^>ecrn Sßefüjer mit höd>|tbetrübten unl, n jw
bergeüblagenem ©ernuthe btefen ©cbalj afiec

@>d)aije, fo er mir auf bie furje geit ju ge?

brauchen anoertrauete, wieber jurucf; boch
mupte ich meinen Stffeft ubcrwmben, unb nach
@ebu(>r £>anf lagen. 9Licb biefem fragte ich

ben SWenfcben, wie eg fame, ba£ fein Lapis
philofophicus eine ©dswefelfarbe habe, ba ich

bod) fonft gelefett
, baf biefe ©feine £»ubinroth

ober «Purpurfarbe an ftdf> hatten? 3$ befam
oon ihm $ur Antwort: o mein .Sperr, biefeg

thut nichts jur@ache; benn bie Waterie ifi

geittg genug. Stlö ich ih» ferner höchlich bäte,
er mochte mir gum ewigen ©ebächtniji einfleiit

mentg, etwa in ©röffe eincg üforianberfaa?
menb, oon ber 9)febicin perehren, antwortete
er: o, baö gefdpicpt nimmermehr! benn bag
jft mir nicht oergönnet, ob bu mir gleich beine
ganje Kammer voß £)ufaten perehren lpoff?

te|t
,
unb bag gwar nicht wegen Äo|tbarfeit

ber 5Ji«terje, fonbern wegen einer anbern (Jon?

fequeng.
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fequenj* gereift, reenn e$ möglich

war
e,

baß geuer Dom $euer Dcrje^rct werben

formte; fo wollte id> alfobalb bie ganje <gub*

jTaHj , fo bu gefeiten, in bie glarnme werfen*

hierauf fragte er mich: ob icb nicf>t noch
'

eine anberc Kammer batte ? fceren genfter

nicbt auf bie öffentliche @traffe gierigen

*

J)<t führte id> biefen ^Snft' ,
ober in unfern

knbcn fe^r rar $u febenben 23 oge( ,
in meine

fauberfle Kammer ;
er aber gieng mit fammt

feinen uon ®d>nee bejubelten @cbuben in$

©emacb ,
ba bod) fonjl in unferm 33ater(anbe

ber ©ebrauebifi, bie @d>uf)e au$ju$icben*

baebte jwar bajumal, baß ein @eba$ oor

mtd) bereit flehen werbe
;

meine Hoffnung a6er

war umfonjh £)a foberte er oon mir ein

@tucf oon bem beften gemunjten ®olber

unb legte unterbeflm ben Hantel unb @cba^

ferfleib ab
,

eroffnete bie SÖrufi/ unter beffen

£emb er 5 groffe @tücfe ©olb , ber ©reffe

einer innern Scderfliacbe gleich, in einem fei*

benen $üd)lein oerwabrt l;iengen, ba fal;en

wir einen groffen Unterfcbieb unter feinem uni)

meinem ©olbe, Gfr batte aber auf biefe @tucfe

mit einem eifernen ©riffel folgenbe SSorte, fo

er mir nach groffem Sitten unb §le()en abju*

febreiben erlaubte, gegraben;
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I.

AMEN.
Heilig, Heilig, Heilig,

is der Heer onfen Gud,
wand alle Dingen

fi Jnli jnerEeren vol

Leo. Libra.

»

JEHOVA E
mirabihs Sapientia

ijnirifica in naturaelibro

catholico.

Ick bin geinacckt

den 26. Augulti

Anno 1666.
\

O- 5 D-.
Deus mirabihs

Natura arsque
fpagyrica Nihilum
frullra faciunt.

1

/ \

Sacer, Sanfte, Spiritus.

Halleluja, Halleluja,

Pliy Diabolo!

Neloquarisde
Deo absquelumine

Ainen.

Aeterno invifibili,

unitriuno, Soli Sa-
pienti omniuin optimo

et

omnipotenti deorum
Deo, Sanfto, Sanfto,
Sanfto, Gubernatori,
coniervatori merito

laudando.

ic5 u6tt bflg ,
bur# 33ervunbertm0

berochen, jui(mt feilte: 9Hein £err!

ift ifjm boeb bieff größte j?un|f bec 2öe(t

gerooeben 7 antwortete er: e$ ()abe ijmt eirt

«uön?5rttger §teunb^ fo etliche &age in feinem

£5 Jpaufe
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jpaufe gelegen, unb fiep twr einen itc6^a6er ber

jtunft ausgegeben, folchecommuniciret, gefaxte

ferner: ber greunb wäre befonberS beSwegen

ju ihm gefommen, t(mi ju berieten, röte auö

©tetnen unb ^riffallen anbere jubereitet wer*

ben füllten, welche weit feponer als 9fubin,

(Jbrpfolitf) f ©appir unb begleichen mehr*

tiefer habe ihn aueb geleitet, in einer Söier*

telflunbe ben Crocurn martis prapanren,

heften einjigeJDoftSben peftilen$talifcW£)urch*

lauf unfehlbar furire
;
überbau ben Liquorem

metallicum , welcher innerhalb 4 Sagen alle

Slrten ber Söaflerfucht pertriebe
; ferner ein

ponigfufteS nicht aUjuflareS SSafter , burch

Seffen ipulfe er bie Jinftur ber ©ranaten,

Coraden unb alle ©lafer, fo Den Zünftlern

geblafen worben, in oon 2 ©tunben in

warmem ©anb fonne e,rtrahiren; unb berglei*

chen I)ingc waren noch mehr, welche ich nicht

cbferoiret noch im ©ebachtnip bemalten h^be,

weil meine ©ebanfett immer ^p(>er fliegen: ich

hegehrte nemlich nichts anberS, als bie $unft,

auö benen Metallen folchen ©aft 511 brucf'en,

welcher jur ^Perfeftion anberer belaßen biente,

cö gieng mir aber wie bem £unbe, ber im

Söaffer nach bem ©chatten fchnappte
,

unb

ba$ rechte gleifcb nerlo(w* Unterbeften erjagte

wir auch ber 2lrtifl, fein Sehrmeifter ^abc ihn

ein ©laö 9tegenwaffer bringen haften ,
in wcl*

cheS jener ein flein wenig weifte* ^ulnerS

wifchte, unb befahl ,
tt fodte twn bem @il*

ber*
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berfcpmibt eine Un$e cupedirteS @it6er barem

tpun, wetcpeS in einer 33iertelfhmbe wie (?ip

in warmem £Bajfet jergienge, £)a habe jener

ipm bie jpalfte hurtig $u trinfen gegeben, wet*

eper Sranf fafl wie SOtitcp gefcpmecft patte,

woburep er fc^r triftig geworben fep*

£)a icp ipn nun nach biefem erjaplten

fragte, $u welchem Grnbe ber anbere biei> ge*

tpan f)a6e ? ob e$ tuedeiept ein pptlofoppifcper

Sranf gewefen fep? antwortete er mir: ber

£err mup niept fo furio$ fepn 4

hierauf erjeptte er mir , wie er auf 95e*

fe()l be£ ö c^acf>ten stiften, feinet iepterg, oon

ber $öanb ein bteperneS Äaftcpen genommen

patte, unb M e$ im Sieget jerfepmotjen ge*

wefen wäre
,

pabe jener au$ bem @acf ein

SucpMein ood ©cpwefetputoer gezogen , unb

etwa$ bao$n mit einer 9)lefterfpilje in ba$ jer*

gangene 95tep geworfen, worauf ber Strtift,

nach ftarf erregter stamme ,
ba$ perrticpfte

@olb über bie rotpenj^uepenfteine gegoften patte»

£>a icp biefe Söaprpeit (affo fupr mein

gegenwärtiger greunb fort) bie Gerade jtt

oerwanbeln, gefepen ,
bin icp affo für 33er*

wunberung erftaunet, bap mir unmöglich war;

ein einziges Söort oorjubringen* 9Jtein iepr*

meifTer machte mir aber einen 33dutpunb fpraep :

@ep nur getroft unb oergntigt, unb fepneibe

bir ben jepnten Speit jum ©ebaeptnip baoon

£> 2. ab;
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ab; tie übrigen 15 Steile aber gib benen

men, unb ich t^at alfo. 2öenn id> mid> recht

beftnne , fo bat er felbß eine ©teuer in Die

©parrenbammer $ircbe gemacht; ob er e$

aber ju unterfd)iebenenmalen, ober ob er$ in

©olb ober ©ilber gegeben, ifr mir unbemußt«.

©nblid) ha* er mich (alfo rebere mein ©a|l

ferner ju mir) gar bte greife göttliche $unft

gelehrt*

Pachtern biefe Grrjablungen aße ju Grnbe

maren ,
bäte id> ifm fet>r bemütbig, er mod)te

mir hoch ben Grffeft oon 23ermanblung bet

9JMaßen jeigen, bam it ich oon ber SBabrbeit

beffen, fo er mir erlabtet, gemiß unb oerft*

d)ert fepn f6nnte* 3d> habe aber eine ab^

fchiagige Slntmort bekommen; boeb oerfpracb

er mir nach 3 $öocpen miebec $u fornmen,

«nb in bem $euer aöerbanb furiofe ,ftün|]e $u

roeifen ,
Doch mit bem Sebing, mofern e$ ibm

aläbenn ju tbun erlaubt fepn mürbe.

SHach brep Süöochen fam er, feinem 33er*

fprechen nach, unb inoitirte mich auf einen

(iünbigen ©paljiergang
;

al$ mir unter bem

©eben oon aderbanb £eim(icbfeiten berSftatur

im geuer btöcurirten, machte bieferfonft be*

rebte ©efahrte febr menig 2Borte oon bem
fecreto magno, unb bejeugte, baß biefe$

fonberbare ©ebeimniß einjig unb aßein auf bie

Söerberrlichung be$ glormürbigffen ©otteä febe,

unb
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«hb baß fefir menige baran badbtett ,
mie fie

fi(t> burcb f)et^e Sßaten einem fo großen ©oft

mürbiglicb aufopfcrti rrtod>ten ;
unb badfonnte

er fo bebacbtlicb Vorbringen
,

al$ menn er ein

ipricßer mare.

3d> lag ihm unterbeßen fttti in ben £hf

reu, unb bäte, baß er mir boeb bie metadifebe

SOermanblung enblicb einmal geigen mbebte.

3a icb erfuebteihn mit Den oetbinblicbßenQBore

ten, baß er bod) mit mir fpetßen, unb in

meinem jpatife über Sßacbt feblafen mochte;

ich batt>itm fo fe(>r, baß fein fiebßaber per*

megenb i|t
,

feinet Slmalia größere Äareßen

gu ergeigen , menn er fie auf feiner @eite unb

gu feinem 33egehren bringen min : aber eä mar

ein fo beßanbiger ©eiß in bem Wenfcben, baß

attrtf mein Unterfangen vergebend mar. 3d>

fonnte mich aber bennoeb nicht enthalten, ihn

«Ifo angureben : Wein iperr ! er h«t gefef)en,

baß mein Jaboratorium gefebieft genug iß, baß

mir barinnen bieSranbmutation gegeigt roerbe

:

benn, mer maö uerfproeben hat, iß auch »er«

bunten eö gu halten. 3a, antmortete er, ich

habe mit biefer SSebingniß etmaö gu geigen Per«

fproeben, moferneö mir nemlicb nicht unter«

faßt iß.

2i3ie nun ade« Ritten unb flehen pergeb«

lieb mar, erfuebte icb ihn inßanbig, menn er

mir benn rnegen einch himmlifcbeu Söetbotä baö

* i £>3 ' 95e«
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SSegefwte nicpt geigen burfte; fo foffte er mit

fcod) nur fo x>iel oon feinem (gepaij x>ere^>ren
f

dg genug fep, 4 ®ran ® (et) in ©olt 5U oer*

wantefm 2(uf tiefe 33itte pat er enbltcp Den

gluß feiner ppilofopptfcpen 35arm^ergigfeit er*

iffnet; unt mir ein ©tuefepert; fo groß M
ein Slübfaamenforn mit folgenten SBorten ge*

fepenft : £7tmm l>in t>on Dem gvofjen

Der IPefC; welchen Die tremg*

flen Röntge unD ^uiflcn aud) md)t l)<x*

ben gu febrn bekommen tonnen.

5tB icp a6er }u ipm fagte : aep; mein

jpert; tiefeg gar fteine gtuef wirb biefleiept

nicpt genug fepn, 4 ©ran 33(ep ju tingiren

;

antwortete er: gi6 mirg wieber. 3$ ^
tmt hoffte ein groffer @tucf g« befommen,

er tpeüte eg aber mit ten Sftagdn palb
,
warf

einen ^Parriful taoon ing geuer
r

ten anter rt

roiefefte er tn rotfjeg Rapier /
unt gab mirg

mietet; fpreepente: cg ift nod) genug* Stuf

Diefeg antwortete icp mit befhSrjtem Wutp;

0 mein jper! mag fofl tag beteuten? jrtbor

gweifelte icp f unt jeljo iff eg mir ganj ju

glauben opnmog(id); Daß Die geringe Ouan*
titat fufficient fepn foöte; oier ©ran 35lep jtt

tingiren. Ö! antwortete er
; wenn eg nicpt

mit fo liefern 35lep angepen will
; fo nepme

«tan 2 JDracpma ober eine palbe Un^; ober

ein wenig mepr S3(ep: tenn man tarf nicht

mepr tingiren
, dg moglicp ift, SD# repli*
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ritte icf>, eg feg mit fafl unglaublich ,
bo|j fo

vocntcj Sfnftur fo «kl 33kt) in ©olb »erwan*

fceltt fonnte. Oft antwortete «6er: eg fet>

wahr, wag er gefagt f>abe. Unterbeffen ftblofle

id> meinen verringerten , unb in fuperlativo

gradu concentcirten ©cbatj in meine ©>muf,

unb fagte : ich wollte eg ben folgenben aT«g

betfuchen, unb feinem Wenfcben baoon fa'gen*'

5I6cr er antwortete : nicht alfo , nicht alfo,

fonbern aaeg wag jur (Sfjre ©otteg gereichet,

imifj mein benen @ohnen bet -ßunft oerfun*

bigen, baß fte theofophice leben, unb nicht

fephiftifcb fterben.

9?ach biefem habe ich ihm geßanbcn, baf ich,

alg feine mailk medicina; in meinet ^»anb

gewefen, tentiret hatte ,
ob mit benen eHägeltt

etroag fbnnte hetuntergefrn^et werben ; ich

hatte abet faum einet» @onnenß«ubd>eng groß

befommen ,
unb wäre (nacbbem ich bag jwU

fchen ben 3Ragetn fitjcnbe 'Pulber auf ein <P<t*

piet gefammelt, unb ing ^ergangene 35!et> ge*

wotfen) feine 2)erroanbtung in ©olb gefd^e*

hen ,
fonbetn bie ganjf Waffe beg Slepeg fep

in bie fuft geflogen; wag aber übrig geblieben,

wate in eine gtaferne (Jrfce «erwanbelt wotben.

2Bie et biefeg hatte ,
lad;te et unb fagte: bu

fonntefl gefehlter flehten, alg bie Sinftutt

gebtaud>en. 5d> wrwunbere mich, baß bu,

a(g ein im $euer erfahrner, bennoch bie 3flatur

beg 55(et;raucb$ nicht weißt; flntemal ,
wenn

• .0 4 bu
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tu bie SSeute in gelb 28acb$ eingemicfeft §aU

Ufrf bafj fte oon bem 9iaucb bet> 35 lepe^ be*.

mährt roorben roare, fo batte fte in be$ SSTepeö

©runb einbringen
,

unb ©olb juwege bringen,

fonnen. 3?un aber tfl aflbereitäm bem9iaucbe

bie Operatio fympathetica oorgegangen, unb

mit ij?m oermifebt baoon geflogen: £)ennafle$

©olb, @ilher, 3mn /
Ouetfftlber unb ber*

Steigert 5lrt Metallen ,
werben burd) bie

X)ünfle bcö 25(epe$ oerbetben unb iu oerbrecb*

fiebern ©lafe gemacht, ilnterbefflm jagte ich

tbm meinen Siegel, an Deflen $öanben eine

fd) 6ne grüne Stnftur fyienge, unb er fcigte r

Morgen um 9 Uhr ruifl icb ju bir fommen
unb erweisen, bafj beine Web Irin 35lep in ©olb

uerruanbeln fann. Unb in biefem feinem 23er^

fpredyn beruhete icb* £>ocb fragte icb ihn

ganj fehnlicb: ob biefc$ p(>ifofepb>ifcbe £öerf

grofle Unfoflen unb fange 3 ? it erforberel £)

mein greunb! antruortete er, bu roidft afleS

gar ju genau wiflen : boeb biefeö will icb bir

crofnen, bafj e£ rueber uiel @e(b nod) (ange3 eit

erforbere. 523a^ aber bte Materie unferö Ar-

cani anbelangt; fo mifle, baf? nur 2 Metals

len unb Mineralien jtnb, worauf biefe ge*

maebt werbe, unb ba£ $war, mul tn fcie*

fen llltneraltcn fcer 0ulpf>uvPhilofoplio-

rum l)üufig $u finöm ift ; wirb fte alfo

aus tHtncraltcngcmac^c. Qcb fragte wei*

ter: waö e$ uor ein IVlenftruum fepe ,
unb

ob eö in ©(eifern ober Siegel jubereitet werbe?

er
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et antwortete t öae Menftruum ifl ein

l>tmmlifd)c$ Sal, oöcr x?on l>trnmlifd)cr

Zu$ent>, mir vrclcfyem tue pi>üofopi;>t

fcastrrfcene Corpus metaliicum allein |oU

vivcn, unfc tn öer Solution urirö

toft(td)e pt>Uofoplnfd)c &lifiv t>evau*

gezogen. 2?ie Operation aber gefeme*

l>et von Anfang bis 511 iEnöe in einem

tEiegel auf öem offenen ^ruci\ paö
gan$e tPerf braucht feine längere Seit,

ald breiL. ober vier £ag c, unb teine

größere ÜnfoßerTalö 2 (Bulben.

fetjte noch (unju
,

baß roeber ba$ Minerale,
j

tiocf) baö Sal foftbar fep. J)arauf tagte id)t

fOtdn 5perr! ba$ vff ein SBunber: benn c$iff

wiber bie Schriften ber f)f)ilofop()en , fo ba

fchreiben, man muffe in (Jlaboration bieftg

SöerB jum wenigfren 7 ober 9$Honat()(>abem

(5r oerfeljte: nur bie wahren 5lbepti weiteren

fcie roabren Scripta ber cpi)Üotopbcn /
be$weg.en

fchreiben fte nid)t# oon ber 3dt;

(6 fanri 3itemanb ohne jptilfe eineb Slbepti in

(Jmigfeir bie Äunft bc 6 greifen ©e{)eimnifle$ er*

ffnbem £>e$wegen bitte id) btch auch
,

mein

g-reunb, baß, weil bu bie wahre Sttaterie bie*

fe$ Söerf* gefffcen ,
bu bi d> nicht oergeffefi,

unb beinc ©uter in ö'rforfcpung biefer 5tu n (t

fccm geuer ju freffen gebcfl : benn bu wirft

fte nimmermehr erftnben. 3}un rebete ich wei*

ter: mein fy rr ! weil jener i()m bie ßunft ge*

geiget, bem er bod) eben fo unbefannt, afö wie

£) 5 id>
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ich ihm war; fo würbe e$ i[

m

woftt ntogfxd^

fepn, wenn er nur wodte, mir auch ein we*

nig oon biefem ©eheimniffe jti offenbaren, ba*

mit td)
, nach uberfliegene.n oerbrufjlichffett

Rudimentis, bem erfunbenen uiedeicbt etwas

juthun fönnte : benn bet) ©etegenheit eines

gunb$ ift e$ eben fo gar fehwer nicht
,

noch

mehrere^ ju erlangen. 2Ibet ber 51rtifl ant*

wortete: in biefem 28erf oerhalt e$ jtcb nicht

dfo: benn wenn man bie @acbe nicht Dort

Anfang bi$ jum (Jnbe inne hat, ifl ba$ an*

bete 2öiffen ade$ oergeblich. 5 d) f>abe bir ge*

tiug gefagt , bu weißt aber bennoch nicht, wie

ber Philofophorum figillum Hermetis vi-

treum jubercitet unb gebrochen werbe, worinrc

bie @onne mit ihren metadifchen wunberltcf)

gefärbten (Strafen ihren ©lan$ ouSfaffe, unb

tn wa£ oor einem ©piegel bie !Xftetaden ftci>

mit Narcitfi klugen oerwanbelbar anfeljen,

unb butcb wa$ oor (Strahlen bie 3Ibepti iht

geuer anjunben; burch beflfenipulfe bie fluch*

tigen 5Qlctaflfe ft> gemachtwerben, e$ mag ntut

Silber ober ©olb fepn* 2lber oor biefe$maf

tfl e$ genug, weit wir, ob ©ott wid, 5D?or*

gen noch einmal ©etegenfwt (m&en werben,

^ufammen jti fommen, bamit wir miteinan*

ber oon ber Materia philofophica reben mb*

gen, unb, wie ich gefagt (mbe , wid ich um

9 tthr }u bir fommen
,

unb modum proji-

ciendi jetgen, „

'

Sftach*
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Sftacbbent aber biefct 5jttiffa, nad>

SBünfcbung einer oetgnügten Sftadjttube Don

tntt gefebieben ift

,

habe id) ihn mit boebftec

35ctrubnijj bi<S auf ben heutigen Jag »ergeb*

lid) ermattet; ja, bet Mercurius philofo-

phorum i|t mit if>m §ugleid> oerjebwunben

;

benn icb habe Don i(>m big (,'tebcr f *n

5öort mehr teben boten: bocl) fenbete er ben

anbern Sag um h«lb jelm Ubr einen anbern

unbefannten 9ftann ,
unb liejj mir jagen ,

ba|j

er SlacbmittagÄ um 3 Ubr ju mit fommen

wolle, meilcr jetjo ,
feinem 23erfprecben nacb,

wegen anbeter ©efebafte micb niebt befuebett

fonne. 3m übrigen, ofö id> mit heftigem

Verlangen big um (>a [6 ad;t Ubr 3tbenbö t>er^

geblid) gemartet batte, fteng icb an, bie 2Bgbr#

beit ber <g>ad>e in 3mc ‘fcl 3U ä< { htn * 3nbem
fam meine grau, mefebe in qebaebten DJtanneg

^un|t eine furiofe gorfdjerinn mar, ju mir,

unb quälte mid>, mit ber 2lrt ber pbilofophi*

fcben$un(t, mtlebe in obeemebntem ernjtbaf'

ten frommen Sftann wäre, unb jagte: tagt

un£ bie QBabrbeit biejeä ISßerfg nacb beg Wans
neö uorgefdtriebenen SBorten probiren, icb werbe

fonft mabtbaftigbiefeS^adjt nicht fcblafen tonnen.

Sebantmortete aber, lajjtunb noch big borgen

Derjieben , pietteiebt fommt er nod) mieber,

Unterbeflfen befahl icb meinem @o(>n, baß geuet

anjujunben, unb baebte: biefer 50]amt
,

ber

fon(l fo göttliche £)ifcurfe führte , wirb jet$o

jum erftenmal einer lüge fdhu (big: 2f[g icbjum

anbettti
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<mbernmat ba« Upperunent, mit her unter

be« Daumen« 9lagel Per|tecften Materie f)rtfec

machen motten , »fl« auch umfonft gemefen,

ftntemal ba« 23let) nicht in ©olb ifl vernan*

beft roorben; jum brittenmal gab er mir ein

gor flein @tücfd>en fOtaterie, eine fo gargroffe

gytnffe S5(et> ju tingiren
;

ad), mie bat mich

bet JFEcrl betrogen !
— liep aber unter«

beffen bennccb gelb $ßacb« bringen, um bie

SOttarerte hinein ju roicfeln, fuebte SSlep, fd)(uge

6 Drachmen baoon ab, meine grau madjte

be« Lapidis materiam in 2Bad)«, unb fobalb

ba« 93 lep jerfdimoljen mar, marf f7e ba«Äu«

beleben hinein, melcbe« mit einem ©ejtfcbunb

SStafen in bem mol>l jugeftopften Riegel alfo

feine Operation oerrid>ret hat , bafj bie gan$e

Stoffe be« SSTepe« in einer 93iertel|runbe in«

befte ©olb oermanbelt mar. (5« ifl gemif,

vtienn icb gleid) ju Ooibii 3 c*i{n ttdebt hatte,

fo mürbe icb nicht geglaubt haben ,
bajj bie

cbpmifcbe Metamorphofis fo ma« rare« fep.

», a menn icb gteicb ben mit hunbertSlugen begab«

ten Slrcbumgefeben hatte; fo mürbe bennod) fein
;

munberbarer« Söerf ber SRatur betrachtet h«*

ben : benn tiefe« S5(tp mit bem Lapide oet«

niifcbt unb in gelier jcrqangen , hat un« bie

fd)5n(te, ja bie aflergrünilegarbege^eiget. <So«

balb id) e« in ben @iefjbed>ergefd)Uttet, befam

e« eine ganj blutige gnrbe ;
naäbem e« aber

frtlt roorben mar, hatte e« bie febonfte ©olb«

färbe, geh, unb bie bep mir flunben ,
er«

1

. ftaun«



221

jiaunfrn alle, unb liefen alfobatt) mit bemann

nod) warmen ©olb jum ©olbfd>mibt, Der

e$ nach gerechter Probe oor ba$ foftbarfleöolb,

begleichen feinet in Der 2öelt fep, gehalten,

unb oor eine jebe Unje 50 ©ulben geboten

hat* £)en Sag mar in unferer gan*

j?n @tabt £aag ba$ ©erucfet oon Der wunber*

baren Transmutatione metallica erfcbotlett

unb auögebrettet
;
ba(;erofamen biele oocnehme

ieute unb Liebhaber biefer $unft ju mir, Ion*

berlid) bcfucbte mich oon benen Söornehmen

ber iperr Poreliug , ber prooinj £oöanb ©e*

neral ^ s2ftünje,raminator ,
unb batten fehr,

bajj ich ihnen einige Minuten erwaö oon mei*

mm$un|?aolbejum prcbiren überladen mochte,

welche^ id> ihnen ou$ eigner guriofitat gar gern

granftcirte, unb gierigen miteinanber in cineS

febr curiofen @ilberfchmtbt6 5pau£, 97amen&

Srechtel ,
in welche^ iaboratorio ba£ ©olb

bte probe auögeftanben , welche bie Äun'filer

fonberlich bie Vierte ju nennen pflegen, wenn

nemlich 3 ober 4 Steile ©ilber mit einem Sheil

©olb m bem Siegel jerfchmoljen werben ,
unb

tiefe Wiptur hernach mit Dem Jammer ju frei*

nen platten gefchlagen , Darauf eine red)te

Quantität aquae fortis gegoffen wirb, oon

welchem älquafort ba$ @ilber jergehet ,
ba$

©olb aber wie ein fchmarje* Puloer auf Den

©runb faßt ; hernachmalö wirb ba$ Slguafort

atrögegoffen, unb baö gülbne Puloer m Dem

Siegel wieber ju ©olb gemacht»
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2tt£ biefeS oefcfec^ett/ qebacfotcn n>ir anfangs

c£ fi\) Me Jpalfte t>e$ @o(t)e$ baoon geflogen;

aber e£ befand fut in Der Sjjat t>a$ ©egentMiff

ftntcmal n>ir fanfcm, t>ap nod) ein Sf)eil@i^

bec in ©MD mtnnuiDelt werben, nem(id) e£

Ratten 2 ©cac&ma ©olbeä 2 @crupel @((2:

6er mutim, wegen tlebcrflup bet Sinftur*
*

•s

SOeii mir nun gtaubten, eS mochte etmantt

baS gilber nicht genugfam non bem ©ofbe

gefchieben fet;n, haben mir alfobalb mitfteben*

«ml fo oiel Antimonio eine iffliptur gemacht,

tinb nach biefem Examine g ©ton ©oibeS

Verlobten ;
als mir aber baS Antimonium aber#

mal oerraueben (teffen , fanb irb 9 ©ran ©ol*

beg, bennod) aber an Jarbe ctmaS blafj, baff

mir alfo in ber befien unb (tarffien Jeuerprobe

nichts nom ©otbe ocrlohren haben. DiefeSIrt

nun ju probiren habe ohne Jeljl Vollbracht,

unb inSSepfepnber nornehmften Banner erfah*

tm, bafi eine jebe Drachma ©olbeS jum 3u*

fa^ einen gcrupel mehr erlanget , baS gilbet

aber ift fef;r gut, unb taffer ficb beugen: alfo

finb burch 5 Drachmen ©olb 5 gcrupel von

bem gilbet mutirt morben, unb hat (bafjich

«üii jufammen faffe) baS fehr fleine ©eroicht

gebuchten
c

Putuerö 6 Drachmen unb 2 gcru#

pel geringes iO^etad in fo feht herrlich ©olb ucr*

manbelt
, ba^ eS auch baS aHergraufamfJe

Jeuer auS^en fann. (gehet, nun habe id>

euch bie ganje ^iftorie non Anfang bis }u (*nbe
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ttjS&fet* 3fd> (wbe jroör t>aö ©olb; tt?o aber

ber (Jliit$ &rtifra immertne(>r fep , i|l mit

nicht beroufjt, roeif er mir gefugt ,
bap er bert

©ommer fein 23aterlanb befugen; unb bann

nach Sljtcn in ba$ ^eilige hnb "reifen werbe,

©er groffe unb gute $6njg bc$ ipimmefö,

unter mietet gluget er biftyer feine 9tu()e ge^

funben, begleite i(>n mit benen Engeln auf

feiner Steife , uerTei^e (angegeben, bamit

ber ganzen (?(>ciftenbeit mm beffen unfeba^ba*

rem SEalent ein großer Sftuljen juwaebfe, unb

nach biefem gebe i(>m ber £$cb|te ju beftljen

ba$ ewige iebem /Sfmen,

=.:t?

,

f

* SDie

(Befcö tcfjte

fceS ^oblettje* 2(&epfen$ 3ofjann

©eorg
v '

c*>

mu|j ic£ noci) eine n>a^r(iftfte 55ege6en#

$eit Anfuhren , roeid>e ji(t) in Des ßtyurttieti*

fefcen 9ttüiij|lat>t Äoblenj im Sftfn 1761 mit

einem SiDepten Sftamen$ 3^«nn ©eprg <25t<t{)l

(me!«
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( melcber aud) oft ton Flamen lange unb iin*

ter gefugt, unb am gangen 93iapn unbJKjwn*

ffrotn bep nielen cbp»mfd>en greunton tofannt

g*mefen ifr) gugetragen (tat. £)iefe aufferors

tontlid; merfmürbige ®e|d)id>te iß von totn

Damaligen (Jburtrierifcben Wüngbireftor unb

faifer(id) fontglicben mürfl!d)en£ofratb, £errn

uon^Jt umftanblid) beul) neben marton
;
unb

auö beffen tn 2lnno 1783 bep Slbam grtebricfr

SSöbmen ju leipgig, unter bem Sitil: Oie

l\td)ttgfett Oer XberwanOlung Öer Ille*

tallen, gebrüteten Sraftätgen, t;at man ba$

nacbfolgenbe e^tra^iret* £Bir febreiten alfo

o(me weitere tlmflanbe nun gur ©acte, unb

(affen ton 9}}üngbireftor felbff Don ber

®ffd)id)te reben:

gm gabt 1761 ben 5 gunii
,

9tad;mit*

tagt? um l Ul;r, fanbficb ein gemeiner 9Tlenfd>

mit tarnen ©ebamberg, au$ Noblen j
gebür*

tig
,

auf ber Dortigen d)urfur(l(id)en Wünj*

ftatt mit einem fleinen ©tlbergalm Don 5 lot(>

unb brittebalb £)uintcben febroer ein, unb

fragte nad> bem WüngmarDein ty. 5Da biefec

nun g(eid) bet; ber ipanb mar, mürbe er Don

gebaebtem ©ebamberg erfud)t, über folgen

j(;m übergebenen 34» @ l(ber ^ rofee ä
f

u

machen, mit ber Anfrage; mie Diel man für

einen jeton 3?n^ cc bergleicben ©ilberö, unb

menn mocbentlicb 2« 3. 4. mehr ober memger

gentner geliefert mürben, begal;len moße? —



ber 9ttun$marbein perfekte hierauf ^ baferju*

por Die ‘probe macbm, fobann bem SEftunjbi*

reftor hieoon bie 2in}etge thun ,
il;m gcbarns

berg aber
,

in Seit einer gtunbe
,

ba ec mie#

Der fommen mochte, bie Slntroort fagen moßte«,

£)ec OTunsmörbem farn unaefaumt jti

mir, M feinem oorgefagten £)ireftor, un&

geigte bie ^Begebenheit an, rcorauf icb i(m fo*

bann bie pedangte Probe in bet (Jile 5« ma^
eben anroieg, mir bem 33efe()(, mir ben Pro*
bietjiein ju behanbigen, auch ben gebamberg,

roenn et roiebedommen mürbe, ju mit 511

bringen«

Sfiacb iöerfauf Pon anberthal6 gfunben fatib

ftcb ber gebamberg bepmirein, unbicb gab

tf)m ben roahrenb ber 3 e it Pom £8arbein er*

baltenen ptobierfebein, in metebem ft’cb be£

©ebalt beS gebrachten gilberjahnä auf 9 $ot(j

5 @ran unterfuebtunb richtig «ngefeljt befanb«

Qcb fragte ben gd;amberg, mer i(>m ben jjahtt

gitber gegeben, unb roa$ e$ Damit für eine

SSemanbniß (m^e? worauf er ermieberte, ba$

ein #ftenfd>
,

Sftamenä 3;o(>ann ©eorg gtaht

ihm felbigen jugefietft, unb in ber Sftunje pro*

biren ju laffen, erfuebt batte. fragte hier*

auf, roo ber gtabl jtcb anjeljt aufhiefte,

unb ob icb benfetben niebt felb|t ju fpreebett

befommen fonntel gebamberg Perfekte hier*

auf; er wäre hier in $ob(enj> unb nahe bep

P im
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feem SENutijfxiufe, unb mofltt, rofnn i<f> ti

beföhle f bmfrtben QUid> {>ofcn, <gct>am6erg

flietio meg,unb fam in mcniger «lg miec93icts

tclflunbe mit bcm @ta()I ju mir jutucf,
i

. ,

Der (Stahl, welcher ganj erfdjrocfen, unb
mit blajfer garbe (tot) ju mir narrte

, unb
jerlumpt auSfahe , prüfte mich, unb frug

gleich: ob fein ©über gut wäre? 0(>ne ihm
hierauf eine befonbere Antwort 511 geben, fagtc

td> : auS bem ?)robierfiein würbe er folcbeS

erfehen* (?r oerfcljte aber gleich , wie er ge*

glaubt l;atte
,

baß eS oiel feiner alS 9 <oth

5 ©ran fepn mußte; bocb wäre nichts baran
gelegen, er fonnte eS feiner machen*

Sch ließ mich hierauf mit ihm in ein ®e*
fpracb ein

,
unb ftug : ob er benn baS (Silber

gemacht hatte ? unb ob er begleichen $unft
oerftiinbe? (*r biente mir hinauf mit einer

lächerlichen Wiene: ee iv&ve bas ©Über*
machen feine gertngfic Äunjl, unb fonnte

ei* aud> (Bolb, unb $n?ar aus ©über
ober Tupfer machen, —

Sch berlachte feine Shorheit, unb machte

ihm taufenb (Jinwurfeuber bie 9 tichtigfeit unb

ilnmoglichfeit einer folchen Äunft ,
bie er aber

alle oerlachte, unb mich um nichts mehr bat,

als baß ich eS auf bie $robe anfommen (affen

fällte,

£>hne
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£)(>m nun getimt weiter j« gehen , war
meine grage : ob benn bet hiebepltehenbe Scham*
berg ein greunb

,
ein SJtitgenoffe ober fonft ein

Anhänger oon ihm wate, unb ma6 er «den*

faild mit ibm füt ©emeinfcbaft hatte 1 —
Stahl foroohl alö bet Schamberg felbft erwie*

betten mit
,

baß |te ft cf> weiter <tar nicht kenn*

ten, fonbern fed> nur im ^Dirt^ö^aufc
,
m&

bet Stahl loqirfe, angetroffen batten, wo
biefer ben Scpambetq erfucbt habe, ben 3 flhn
«gilbet in bet Wunje probiren ju laffen. 3>t
Schamberg feilte noch hittju t baß er por et*

liehen ^ftbrett unb l’or nteiner 3eit in ber

Oytün^e alö Sfrbeiter gebient batte , unb ich

füllte hoch bie ©nabe fut ibn haben unb he*

fehlen, baß ihn bet fDtünjmeifter wieber an*

nehmen, unb in Arbeit fefjen mochte.

perfpracb ihm biefeö ju thun, auch baß er an*

genommen werben füllte , fobalb ein Slrbeitet

abgienge, ober noch einet oonnbtben wate;

fchenfte ihm injwifchen einen halben fronen*

tb«ler, unb ließ ihn feinet «Straffe gehen.

5Der Stahl febien froh |u fepn, ald bet

Schamberg weg war, unb fteng bitterlich jit

weinen an, mit bepgefugten ^Borten: baß et

ein unglücklicher fOtenfch wate t unb (tch bep

feiner .ftunft, ©olb unb gilbet ju machen,

hoch nicht helfen könnte ; baß et fchort lange

3eit auf meine iperfon ein Slugenmerf gehabt

hatte; unb weil ich in ber ©nabe be$ Shurfür*

2 ften
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(len (barnaB 3o(;ann ^pt)i(ipp) ßünbe, fonnte

i(m, feine grau unb Äinber gliitflich , auch
ben (Jhurfurßenunb bad ganje *anb reich rna*

eben. „Wein lieber Stahl , perfekte ich, roi

*

„fcbet eure 2(>ranen ab, unb weinet nicht

i

„wenn ihr ein ehrlicher Wann, unb eurer

„Äunft gewiß fepb
; fo fonnt tl>r euch Perßcbert

„halten, baß ich euch helfen unb in gufries

„benheit fe^cn werbe. (5d fommt por aflen

„Dingen nur barauf an, feljte ich hinäu, baß

„ihr fein Sßetruger ober ein folget fepb , ber

„ben ehurfirrfhn unb mich anjufuhren geben*

„fet. @o wahr, wie ©ott lebt
, perfekte ber

„Stahl, ich hin ein ehrlicher Wann, unb habe

„fo gewiß bad ©eheimniß, ©olb unb (Silber

„ju machen, ald gewiß ed iß, baß €hrißu6

„für und geßorbcn iß. (5r fuhr fort unb fagte:

„wad hilft und atted Sieben unb Dtfputiren,

„laßen Sie nur einmal bie eprobe machen,

„unb befehlen mir, ob folche ind fltme, ioth*

„meid, ober aber gleich ind ©rofie, 3entner*

„meid gemacht werben feOf ; ich bin Perßcherf,

„Sie werben bann auf ganj anbere ©ebanfen

„pon meiner (perfon perfallen, unb mich für

„feinen SSeträger anfehen,
”

Um nun pon biefer Sache etwad naher

perfichert ju werben, ohne jeboch barti6er einen

fermen ober ein 2luffe(ien ju machen, perlangte

ich, baß ber Stahl mir nur oorerß eine fleine

^prohe machen , «her felb|f nicht ju hem Siegel

fom*
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fommett, fotlbern mir bie 3ngtebien$ien Heben,

unb bie Sflanipulatien fagen follte. Stahl

wollte bicfeö jmar anfangs nicht thun; jebodh

felgte ich i^m ju, bis er ftch enblich baju ent*

fehlet Sr lief mich alfo etliche foth gefcfcla*

geneS Tupfer nehmen, um folcheS auf bie 2lrt,

hie er mir Porfchrieb, glüen, ablofchen unb

ptapatiren ju taffen. £)a ich nun nicht bie

gering|ie Arbeit in ©egenmart beS Stahls Por*

nehmen , folglich ganf ficher gehen wollte, be*

fahl ich einem mir getreuen eölunjarbeiter, fol*

<heS fogleid) ju thun. %ch behielt ben Stahl

unterbeffen bep mir im 3immer, ba ber 99funj*

arbeitet unter biefer3‘’it baS jfupfer nach beä

(Stahls 33orfcbrift praparirte. j?aum mar eine

Stunbe yerfiriefjen, alä ber SEHünjarbeiterbaä

praparirte Tupfer mir brachte» £>er Stahl

befaheeS, unbfagte, bafj eS gut mare, £ier*

auf hieS mich ber Stahl baS Äupfet wagen,

unb ich fnnb , bafj eS a§ loth wog. ®aS
Tupfer hatte (ich «n ber garbe etwas peratt*

bert, unb ich fah/ bafj eS weislich, unb einem

5 lothigen Silber jiemlich ähnlich mar» „Sä

„ift noch fein Silber, fieng ber Stahl an,

„allein, ehe noch eine Stunbe perflreicbt , foff

„eä Silber fepn, ” 3ch hieb ein fleineä Stucf*

chen yon biefem Äupfer fu meiner Speculation

ab, um eä hernach probiren ju fonnen, unh

frug ben Stahl, waS nun meitermit biefem

Tupfer metben follte? Stahl jog hierauf ein

Rapier nuS feiner 2afche
, tn welchem er ein

‘P 3 grau*
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graumei$ltd>t $ult>er oermahrt b^te* (?r

nahm jmo Wefferfpiljen ooff oon felbigem auf
«in anbereö Rapier, griff in feine Jpofentafcbe

tint) langte ein ©laäcben eine$ ginget lang,

mit einer gelblich «ngefüßten 2 inftur ()erau^

93cn biefer tropfte er nur einen einigen 2 ro*

pfen auf baä genommene <Puloer, unb fteefte

nad;her felbige mit feinem übrigen <puloer mie*

ber in ben ©ebubfaef* hierauf fagte er mir,

baß id> nunmehro baö Tupfer in einem Siegel

fcbmeljen, unb, menn e$ trieb, bie$ ange*

feuchtete <Pufoer barauf merfen foflte* 3 d> ließ

meinen 9ftunjarbeiter, ben \d) fo lange au$

bem 3immer batte ge()en (affen, mieber rufen,

tmb befahl ihm, baä Tupfer fo augenblicfs

(ich ju fcbmeljen, unb menn cd im Sreiben

man?, fofort baö Rapier, rnorinn ba$ mit

ber Stnftut angefeuebtete ^uloer mar, bar*

auf ju merfen« ©er ’SO^ünjarbeiter richtete

ben SSefebl genau au$
,

u.ib in 3 e*b einer

©tunbe brachte er baä @efd>moljene, fo et

in einen fleinen ^nguß jum 3a f>n Stoffen

batte* ©er @taf)I nahm eö in bie jpanb unb

fagte: eö ift ©tlber, icbfoflte e$ mtegen unb
probiren (affen. 3d> mog ben 3a ^n / Mb 6**

fanb ju meiner groffen 93ermunberung, baß

«r 4 iotb, 3| Ouint am ©emiebt, folglich

2 iotb i| Öuint mehr M juoojr b^tte* 3d>

ließ alfobalb ben SBarbein rufen
, unb befahl

i&ffl/ fagleicb ben 3«!^ W probiren.
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(5 ä mar faum fine @tunbe tterfTofien, al«

ket SBarbein mit ber oerfertigten (probe ju mir
fam , mib bcn @e(>aft be« 3a(tn« ju g foth

9 ©ran befunben (taffe. — Jtafj biefem ju
golge ber @ta(tf mich nicht betrogen (taffe, auc(>

nidtt betriegen fonnte, mar richtig unb gu$*
gemacht.

(5c (bec @fa(tl) fcbmttr mir einen ©ibjti
©oft beni Sf ff mächtigen, baß er mit lebenslang
getreu fettn, oor mich arbeiten, unb feinem
SRenfrften fein @e('fimnijj entbeefen modte. SU*
fein, (tiemit roar mir ni>cf> fange nicht genug :

unb ob ich idton iton f e(ter bie ©o(bmacberet)
für SSefrug unb 2(jorhfit ge(taften, fo modte
ich boch erff groffere unb mehrere (proben fe*

(»en, unb afSbann baS @e(teimniß fe(b(t hoben,
©taftf verfemte, baß ba$ festere mit ber 3 eit

gefebehen , baS erffere aber ade Sfugenblicf er*

folgen fodte. !Jd> machte furje (Sprünge, unb
ntodte eine (probe auf bie er|te Slrt gemacht
haben. @ta(>f mar (tieju gfeich midig, unb
bie Slnffafren mürben getroffen. £taö jfupfec
marb uon mir unb meinem Sfrbeiter nach bec
oben gemefbten Sfrt prapariret

, unb enbficb

ba biefeö fertig mar, gab Stahl mir bie no*
thige Quantität (pufoer mit ber Sinftur an*
gefeuchtet, um fofehe auf baS tteibenbe Tupfer
gufjutragen. ©iefeö gefchah, unb jmar ade«
nicht in JBebfepn bcS StahfS. £)ed Tupfer«,
fo jum Schmelzen eingefeljt mürbe, mar io

V 4 SUforf



Warf 7 Sotfv unb nacbbem ba$ ^ufbet barauf

Sethan, unb ber SEiegef auägegoffen worben,

belief ftd> ba$ ©ewicbt auf 14 Warf 8i*oth*
Cr$ mar in^mifcbcn weiter nicbtt, al$ obgebacb*

te$ Tupfer unb ba$ ^uloer, welcpetf (entere

cm ©ewicbt nur io§ *oth hatte, (tnein ge*-

fommen, unb bennocb batte jtcb bie Schwere
um ein fo groffeö Dermehrt, baß mir äße &er*
uunft (leben blieb, wobei’ biefeö gefommenfepn
mochte* 35a ich aber boeb feine Urfaebe ange*

ben fonnte, fonbern ungejweifelt glauben mußte,

baß bie 23erwanblung unb Vermehrung bureb

fcaä mit ber Sinftur angefeuebtete ^)uloer ge*

febeben ; fo war ich jufrieben , unb gcfcbmtnbe

fcabep, ba$ gemachte Silber auf ber jvapeße

gu probiren. £)ie ^)robe fiel aber bergetfalt

cu$, baß bie Warf biennal nicht mehr al$ 4
Jotb 9 ©ran fein (Silber hielt. frug ben

@ta(;l/ ma£ bie Urfache wäre, baß biefe let$*

tere ^)robe niebt fo reich, wie bie erfle, auöge*

fallen fep? unb befam jur Antwort, baß et

gu biefer festem weniger qOuluer in Verhalt*

uiß auf jebe$ iotf> Tupfer genommen, folglich

biebep feine gute Urfacben gehabt batte: benn,

jemehr er ^uloer jufeljte, je feeffer fiele ber@e*

halt au*>, unb je weniger er nähme, befloars

wer würben bie Silber. (5$ ließ ftcb biefe$

gwar wohl b^ren ,
unb ich fonnte nicht anberfl

glauben, al$ baß be$ Stahlt ©eheimniß feine«*

twßtge SRicbtigfeit haben muffe* Von bem ‘pul*

per, welches mir ber Stahl $u biefer lebten

Probe
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tprebc gegeben , {>atte ich injmifchcn 3 {otfj

gurucf au$ bem Sichel beenden; noclc&e^ ich

iiacbmaB auf aßerbanb Siet in geuer unb

Sffiaflfer unterfuchte, aber nicht Me geringfte

@pur eine$ metaßifchen 5öefen$ barirm antraf*

©er ©laube, bap beä ©eljeimnip rieb*

tig fep, mupte naturlicberroeife noch baburd>

großer werben , alt er ftd> oerbanb, moebent*

lieb einige 3entn^ ©ilber ju oerfertigen* —

-

Slacbbem ich nun an ber Siicbtigfeit feinet

©eheimniffeä nicht me(;r jmeifeln fonnte, unb
aße ©emipheit t'atte r

ließ ich i(m noch einmal

eine ^)robe oon etlichen 20 Warfen machen,

unb oerfprach i(mt
,
nunme(>ro bem (ätyurfiir*

\len hiebon auf fein öftere^ Verlangen bie Sin*

geige ju machen, folglich bie uberjeugenbfren

groben bauen oor Singen ju (egen* — —
^emebr ich ihm aber oerbot nicht oiel ©efcbmalj

tton feiner $unft ju machen; je mehrfteng er

an, it unter bie teute ju bringen, unb ftch

groß ju machen* *

©er Gtyurftirfl mar bamafg nicht in feiner

JHeftbenj im 2haf ff&renbreitftein
, fonbern

hielte ftd& auf bem ianbe ju ©cfyonbornelitjr

auf. f«h c /
unö nahm hen Wünj*

meißer, ben @tahl incognito unb eine ge*

machte ©ilberplantfche oon beplauii'g 14 War*
b*x mit. ^cb erofnete bem U^urfür fien bic

@acfte, unb («fj foEcfce burefr ben SWunjmcis

fter npcfc me!;r bekräftigen.

^ 5 £>er
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©er Gtyurfiirft mt barüber grttij erffaunt

unb roodte meinen £Rat(> in biefer ®acbe rotf*

fen* — 2Bal ber (Stahl ein unru*

higer Stopf unb fehr lieberlicher SOIenfch roar,

rietf) ich an, man mochte ihn eindroeilen in

23erit>ahrung nehmen, unb an einem fiebern

©rt gut oerpffegen unb arbeiten laffen. (Jnb*

lieb roarb @taf)l jum C?t>urfürfien in$3*mmeC
gerufen* ©er Gfhurfurft rebete t(m fehr gna*

big an, unb fragte i(m: ob feine $un(t riefen

tig fep? Stahl erroiebertein ber größten greeb"

beit: i£w* CburfurjJl* (ßnaöen

!

„ich fann nicht nur Silber , fonbern auch

„©olb machen, unb roid roochentlicb 5 big 6
»3 en *ner, ober fo oiel, alg Grto* (?hurfurfU*

„©naben haben tooden, oerfertigen, unbmenn
„ich biefeg nicht fann, fo taffen Grro* ffhurfiirftl,

„©naben mir ben Äopf abfebfagen
; nur allein

„ich mitt glüeflieb gemacht fepn , unb meine

„grepheit behalten: benn fobalb ich adenfadä

„fod eingcfeljt roerben, arbeite ich nichts, unb
„wenn ich fottte umg {eben gebracht roerben*

„©er (Jhurfurff antroortete : Stahl, eg fommt
„alleg auf eure Aufführung an, unb fonnt

„i(;r euch meiner ©nabe oerfichert hallen , bap

„ich euch unb bie Rurigen glucflid) machen

„roid. — — Stahl erbot fich, afleg $u

„thun ,
unb ber C?l;urfürfl hiep ihn ben Ab*

„tritt nehmen.
•*

v

ipiebept
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#ie6et) würbe e« ooc ber Jpanb gdaffen^

unb nur befcbtoffen , bafi ber Stapl forber?

famff noch «ine ^)robe in« ©reffe machen fotlte.

©r witligte pierinn, unb ber (?f>urfür|t tieffipn

unter <tf(eir^ani> ©nobenperficherungen fort?

ßfpen. £)er (Jpurfut|f befahl, bafjbeäanbern
2age« fogleicp auf ber Wünjftatt bie «Probe

gemacht werben, unb ber ©Reimerath W..j,
ber WtJnjmei|ier unb ich babep jugegen fepn

foöten. 3>r »orgefchriebene unb aufnotirte

^Ptocefj würbe richtig porgenommen, unb pon
einem in «Pflichten |tef)enben, unb mir febr ge?

treuen Wunjfchmeläer eine «Quantität jfupfer
»on 50 Warfen tn unferer aller ©egenwart
prapariret, in ben Sieget gefegt unb gefcpmol?

jen. Sftacbbem biefe erfte Arbeit pertichtct unb
ba« tupfet im Sreiben war

, brachte ber

Stapf 2 ^Pfunb 5 fetp feine« wunberbaren
^Puloer« au« bet Safcbe, legte e« auf ben

Sifch , nahm ein ©tafjeben feiner bep ftch pa?

benben Sinftur, unb tropfte pon fetbiger auf
ba« iputoer, mifchte ade« wopf untercinanber,

unb warf e« enbtieb mit bem Rapier in unfet
aller SSepfepn in ben Sieget auf ba« treibenbe

Äupfer. ®« bauerte etwa noch eine fteine

Stunbe, al« er bem Scbmetjer fagte, nun?
mepro foltte er ba« «Silber au«? unb in ein

eiferne« «ptantfdjeifen qieffen. 3>r Schmetjer,

fo biefe« befotqte
,
unb ganj allein bie Arbeit

»errichtete
, Stapf aber fein ein^ige«ma( opne

unfer SSepfepn unb Qfufmerffamfeit an« geuer

getaf?
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gefaffm rcutbe, gop ben Siegel ätt$, unb im

$Iu£gieffen routben n>tr fcfcon geroa^t/ bap ftdj>

toie iOlaffe uermehtt (»attf.

fftachbem baS SluSgegoffene faft gemotben,

unb auS feem ipiantfcfeeifen genommen mar,

mürbe ti augenblicklich gemogen, unb mit

fanben, bafj baS ©emicbt 96 SJHatf 8 fo*h

auSmachte, rnaffen bod> nur 50 Warf-Äupfet

in ben Siegel gcffljt maren. @tahl fegte ,
er

t>arte beforgt, ba| bec SEieget burrfegirnge, fon(t

batte er eS noch eine halbe @tunfee treiben

laffen, unb alSbann batte baS ©emicbt noch

halb fo utel betragen muffen. — hierauf

mujjte torr SBarbein augenblicklich in aller un«

ferer ©egenmart tote iprpbe machen. 21IS biefe

fertig mar, fanb ftcb ju unferm grffaunen

ber ©ebalt »on 7 iotb 8 ®tan.

3>r @tabl nahm injmifcben für feine 58e*

guemlicbfeit ben Abtritt, unb mir unterrebe*

tenunS, maS allenfalls, um hinter baS ®e<

heimnifj ju kommen, für Wafjregeln ju neh*

men fepn mochten. SageS barauf kamen mit

mieber bet>m Ubutfötfke« jufammen, unb bie#

felben auferten eine greife Sufriebenbeit über

feie fo gut ausgefallene 'Probe. US marb

hierauf mit bem ©tahl t>on neuem traftirt;

allein er mottte (ich nicht nach Söunfch lenken

laffen. Saufenfeeriep SluSflücfete fuchteer, um
nur baS 2öerf «ufjubalten unb in feie fange

tu fpicUn, 3um Untfeftfm beS ©ehcimniffeS

mar
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Witt Feine 4>ofnung norhanben. (Jnblich per*

pflichtete fich Stahl burcb einen phriftlicpeit

(fontraft gegen Den (Jhurfurffen, unter meinet
2luf|ic(>t roocbentlicb 2 3entner Tupfer in
Silber ju oermanbeln, roofitr feine SBelohnun^
nebft freper 28o(>nung unb J?olj mhchentlich 20
Stadialer fepn fottre* —. —

Stahl unb feine feufe erfannten mich füt
ihren gropten SSohlthnter , unb nannten mich
ni<ht anberft, al$ ihren iöater» 3cp hatte mit
bep biefer Segebenheit uiete Soften unb noch
mejtrere geinbe gemalt, um nur (Staffen
nujbar, unb in feiner rohen Sfufführung tu«
genbfamer au machen. 2fflem mein SBemuhett
motlte nicht fruchten.

> v

Snufettb Söerbrieilichfeiten (fieffen mir me*
gen be$ Stahls unb feinet fcplecbten febenSart

ju, bie ich «de ertragen mupte. Vornehme
unb anbere 'perfonen brutaliftrte er auf beit

(Straffen öffentlich; unb ba ich ihn unter
meiner .Öbforge hatte, mupte ich, feiner ^unft
roegen, ihn in ber SKunjffatt fehlen. Stahl
mar enblich mit feinem Kompagnon aiemlich
in ötbnung gebracht, unb fieng an, feinem
eontraft unb geieifteten <?ib gemap ju arhei*
ten. £ia er aber, mie fchon gebacht, fept
lieberlich mar, roodte ihm bie Arbeit nicht
behagen. (Jr machte jroar ein unb ba$ anbere
Silber , inSbefonbcre eine ^Igntfche Pon 8r

SOtarf
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«OTarf 9I Seth, fo 8 5 ©ran fein Riefte;

«inige Sage nadlet rote&er eine anbete oon

16 SKatf 2§ iot^
,

bie io foth 13 ©tan per

Oflarf im getnpalt roar: allein ich fennte ihn

nicht an bet Arbeit unb in Orbnung erhalten,

unb ba« öftere Erinnern unb 3ureben bon bem

ChurfurKen, rootlte auch nicht« Reifen,

(Jnblich brachte ich ihn boch fo weit, ba|j et

»vurflich eine «probe Selb au« purem Rupfet

in meiner, be« Wunjmeifter« unb SOlünjroar*

bein« ©egenroart machen mupte,

<Jr feljte hieju 7 5oth reine« Tupfer, in

Sieget, fchmot} folcbe«, unb roarf ein gelbliche*

^utoer, etwa ein Ouintchen am ©eroicht,

barauf. aScpm 2(u«gic|Ten unb 'probiren roog

ber Qa^n 6 foth O.uintchen, unb hielte

16 .Karat 1 1 ©tan fein ©otb. ^d) berich#

tete hierüber an ben ©mtfürlien, unb bemog

nachher ben Stahl, noch einmal eine bergleU

(hen «probe ju machen. (5 r that folche«, unb

machte auf bie oorgemelbte 51 rt abermal 1 War!

1? ioth Kupfer ju einem ©olbe, roelche«
;
nut

bie«mal 12 Karat i6| ©ran fein hielt. —

@tahl fam hierauf megen feiner lieberlichett

unb ungetreuen Sluffuhrung tc. in Slrtefl ,
in

melchem et allerhanb (jeptunge mad)te, unb

enblich gar in Ohnmacht faßt, al« roenn et

gerben moate. hierauf roirb fchleunig ent

qprie|fet geholt ;
@ta{>l hefommt Sltjntp unb
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bi« £>ebfung, melier a6er, nach
fcern 3*ugni|j be« s

2lrjte«
, nur t>er|Mt batte,

unb rnieber in« leben fe$te. ffr lieg mich fos
gUtd> rufen unb fagte, bag@ott ifm geftraft,
unb halb da« leben genommen, meil er gegen
micb abermal untreu ge(>anbe(t batte, mo$u et
üonbem ©eheimenratb 9«.. j überredet mors
ben mare. fcharfte ibm ba« ©emiffen —
tiethibman, ficb febr in Obacht ju nehmen,
bamit bie IHeue für ibn niebt ju fpat fommen
mochte; allein erfolgte feinem guten 9lath —
@tabl macht? jmat bem 9)lünjmetfier eine
^robeauf ©elbim 2Jrre|Tan ben Äetten; aber,
ba er ein gemiffe« unbefannte« ^Jngrobtcnj noch
bet) (ich gehabt , unb/ mit in ben Siegel jum
Tupfer gemorfen hüte; fo mar ber imünj*
mei|ter eben fo flug,%te oorber. £)a« ©olb
mar inbeffen fertig unl&gut geratben, unb bet
SJlunjmeifter batte ade arbeiten unb 3utba*
ten, bi« auf jene« einzige ^ngrebienj, gefeben
unb gefannt; er moflte bafer, ber @rahl fodte
ihn nicht herumführen, fonbern ba« ganje ©es
beimnig erofnen, ober er mürbe t'b«, megen
fatfeher unerlaubt getriebener DWümjeret), fos
gleich bem @<h6ffenffubl ober Jpal«geiricht über*
liefern Raffen. @tabl oerfejjte: er fodte nur
bie Wube unb Sfrbef fparen, ergäbe ba« ©?*
beimnip nicht uon (ich, bi« er auf fernen ftuö
gefiedt roorben, ——

«Stahl
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@taf>l t>erfud)te jroar, mich ttjteber ju ftc&

ju bringen; allein ich mürbe fetneö Verfahren®

enbltcb mübe, unb jrnar um fo mehr, al$ ic

&

cinfabe, baß an bem 9)?enfd>en ntcbt ein reb«

Iict>eö Jpaar mar. gd> gieng ;mnr ju ihm in$

©efdngniß (si mar im OTün^aufe, roo icf>

mohnte) oberer wollte nunmehr fein ©ef)eimni(j

nicht offenbaftren, eb fepe benn, baß er auf

ftepen §uß gesellt mürbe, ©er $roceß roi#

ber ben @ta(>l gieng unterbeffen fort, unb b«

er im Söerfjbr ft cf) fcfcon feßr oerfangen hatte,

baß bie (Jemmififarien megen feiner ©olbma«

cfjeret), getriebenen (Jhebrucßb unb anberer ge#

tränen ©ingen f)infdng(id)en @toff jur Jot#

tur gefunben ju haben glaubten
, fo fom bie

@ad)e fo meif, baß ©raftl rcürflid) bem ©6er«

hofe überliefert unb auf bie golter gebracht

merben folite. ©er Jag roatbeßimmt, att

melcbem ©taßl abgeftolet, unb inb fogenannte

<2>d)6ffenhaub geführet merben foüte.

21n bemfelbigen Jage nun, früh borgen«,

bet; Slubrucf) beb Sicf>tb, mar mein lieber @taht

aut> feinem mohloermahrten ©efangniß, fammt

feinem Kompagnon ,
bem SSlanf ,

unb bet

SBacfte aubgebrocben unb glücfltcf) burchgegan«

gen. ©ie fetten lagen auf eineb jeben Saget#

(batte aufgefprengt, unb fonfc mar feine @put

mehr oon ihnen oorhanben. ©en Sntloffenett

mürbe in aller @le in bie ^reuj unb ©uere

nachgef«^* Stbtnbö um 6 Uhr 5«tte matt
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be$ @ta(>B Kompagnon, nemftcb ben 33fanf,

fd>on rotcDer in einem jfloftec ber @tabt,$?ob*

Ien$, fammt einem Wann oon ber 28 acf)e an*

getroffen unb ermifcpt. @i? mutben bepbe

inö drgfte ©efdrtgnip in betten unb Säubert

geworfen, roo fte bermafen ( 1764) noch

ftljeru Da aber berSIanf ba$ ©ef)eimni§ be$

©ttt^B ntfbt ooflig roupte, unb befonber^ bie

Sinfturnicbrmacben fonnte; fa war bie@ad)£
vielen fejjr febmerj^aft — Der ©ra$t
iff tnjmifcben gtttcKicb burebgefommen

,
unb

SRiemanb meig nod> jur 3 f *t/ wo er (ungern*

t(>en unb faloirt worben i|T* — —
Daf er aber an einem guten Drte fepty

ünb ficf) mb^beftnben muffe, baran jweifelt

Sfiiemanb, unb biefeä um fo weniger
, atä

feine in «$?ob(enj im Gffenb jururfgelaffene ga*
tnilie jtd) unter ber £anb weggemaebt, unb
öUe (gcbulben bejaht bat* —

Der (?/)urfurf? bereuete, rbiemo^f ju fpat^

baf? er m id> nict)t atfein mit bem @ta{)( gerade
ten (affen, fonbern ben gemeinten 3iat^ W*

. j

tnit hinein gezogen /
unb biefer ben ganjert

«Kram oerborben f;abe* Dabep mar aber ber

Gtyurfürftum ben @ta(jf unb um ba$ ®e()eim*

tu$ beffelbert, unb (mtte nic^tö M ba$ bloffe

Sft«cbfej>en baoom

o 82*
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j3Der beworbene Jperr non l&mettj?ern f>at in

©etyfepn bee> 5)errn ®ef;eimenrat(>$bireftor^

©aron oon ^riefen, miLmmx
-^

r

upfen erfral*

tener Jinftur @i(bet* in ©oft Derwanbelt,
x

unb baburd) ebenfalls bie SranSmutation be*

ßatiget* ®r f;at atid> nod) auffer biefern mit

einem dufter sprojeftion getSrnn.

on bem £errn ©erfahr ber fSntg(id)

metifd>en (Special * (Joncorbanj, melier ein

beö eMichiu-^Na^agor-as i# r
Dorr

)elcbem mir ben (;ermetifcben üriumpl) er(;al

VV^T ten (mben, liefet man @*6^8/ baß er ben

vp\P^r^gtein ber ^Seifen febon jmepmal mit eigenen

^vA ipeinben auSgearbeitet bat*

benn biefer rcbltc&e
,

unb bermut(>lic&

nod) am leben fepenbe Slut(;or aueb ein ©etrtte

ger in if;ren Slugen, lieber £err SDpftor ?

lefen (Sie boeb feine grunblicbe (üfontorbanj

mit einem ruhigen @emüt(;e^ unb $roar me^r

«ft einmal burd) , unb aftbenn bürften Sie

rool)f- aan}jm{)^ ©g&naungen faffen, menn
^ Sie feinen S^at^lagen^ bie fe(>r ftnb,

l*
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ju gcbcnfcnt bmn er U\wt iitti> ouä
bem Munbe be$ ebrlicbm 33aftlti /

bafi_M^nk^\/yW
Icnjer6rocfegn ,

unb fe^r (riefet $u Mineralmt
"

gemaefet werben; auö ben Mineralien «berSIr*

^e^n-toatx'LJ^erben fonnen, wclct>^ die

ITJetaUen \u fettigen
,
und NB. $u ver*

andern vermögen» £)iej> gulbem Söorte

fcfercibcn Srje fiefe feft mit einem biamantener?

65njfe( in$ ©edact>tmp #

SBenn nun fofefee <eiber ber Mineralien

ober Metaßm, wie ¥)aftliu$ fpriefet, in ifereii

erflen Anfang jurüc^ gebracht werben: fo
wird ftd) das htmmltfcbe Sperma er*

geigen und geijiiid) offenbaren, doch fbj

da^ ein Hg^tjcfyee au* dem (Bdftltcfyen

wieder meiden muf5 ,
und $war durdf>

die Copularion und Sufammenfögung *

betreiben mit der Seele, welches bas
tllittelband ihrer Pereirttguhg iff, eine '*

2ir$eney daraus $u machen, $u erlangen .

(Befundbeir, langes üeben, 2(ltcr, tPeis*
bete, X?er(land und 2\etchtbum in die*

fern vergänglichen j'ierblichen Äeben.

„ 2)as ijl denn der rechte wahre
„Saarne oder Sperma der Pbtlofo*
„pben, welcher von ihnen lange ge*

„Jucht und von wenigen ernannt wor*
„den, und das JiLit^^vd^esj3it;[e^ ai^

„ (eben begehret, und eben die erjte tTla*

^ 3 „ teri#
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„ terte, fo MevVOeit offenbar t>or 3(ugen

„liegt , unö öocf) von Öen TDemgften
„ernannt, aber an allen (Drten jtcf)tbar

„gefunden nrirö, nemlicf) i17er£uriue,

„ ©cf)trefcl unö Salj, unb ein mtne*

„ ralifcfyeö 5euev
,
ober metalltfc^er £U

„quor, als Öaö gentium, von einer

„^orm abgefcfyteöen, unö t>on Öen örey

j,anfaWnöen gingen gemacht tuoröen/*

5iaf)i?r ,
mein lieber S?m £)of tor

leb, (eben fte fafl öen ganzen ^r^alt öer pbi*

lofophifeben Äunft in Der Ätirje; nur muficb

Dabet; biefetf noch erinnern, baj? e$ nicht oon*

not^en fep, Die Metalle felbfl ju jer|lohren,

roeil man ihren @aamen in Den Mineralien

ganj bloß ftgirt unb offen ftnbef; auch noch

ein ganj anderer ^öeg fep, um ba$

Itfcfye Sal$ ju erlangen, *

£öenn @ie aber, nach ihrer geauferten 33e*

gierte, ein aufferorbentlicb gro|fe$ Verlangen

bejeigen, eine ^)robe t>on einer <partifu(ar*

tinftur ju ihrer Ueberjeugung gern in £anben

haben ju motten : fo fonnen @ie fief) bfp Dem

erleuchteten unb reblichen 23erfaffcr gebachter

goncorbam, we lcfrer ftcb baju in feinem $raf*

Tat ~&T~23$7 anerbotben,. einen tingirent>en

@chmefel, unb jmar 6 biö 8 ioth für 25
9ieicb$thaler, aber nicht geringer, jeboeb nur

<w$ ©naben, mie er melbet, befommen, n>eit

er



245

ir folgen felbft bot>n benutzen fattn
f
wenn er

j(>n ad viam univerfalem leitet/ ober felbt*

gen mit bem mercurio philofophico vel du-

plicato fcbnxingcrt/ um befto fruchtbarer ja

werben.

£)en $öeg ^ctfee td> irrten nun gejeigt/ um
ein tingirenbeö ^uloer erlangen ju ffnnen; e$

liegt alfo bcrmalen bloö an ifmen felbff/ ob fte

folcben ju ihrer 95efriebigung einfcblagen unb

betteten wollen/ ober nicht.

84.

Slnberroeite

^ranMutatton^efcbtcbte

fceS $Uer<m&et* ©ifotrii, cincß (5d)OfU

tanJ>tfdE)en (£E>elmamt&

5üon bem Sliepanber @itonio h flbm nur

iTTum. 35 Borb« fcbon «u$ btt Relation be$

^rofeffor £)iei%im$ ju greiburg im Söreiggau

gehret, bafj biefer SlbeptuS ju SSafel ^ro*

jeftion gettmn habe. Starter rnuiTen mir ober

<111 cb annocb berjenigen ©efebiebte ebenfalls ge«

benfrn, bie mir ihm 5U (fofln cim 3!f)cin pafc

0. 3 jtwt



ffret if!, unb roelc^e j^oghelanb itt (einem 33e*

n>eifj fol. 55 angefährct hat*

3« ^Sön am SK^ein ifl ein (Jbelmann au$
©chottlanb gebürtig 9tamen$ @itoniu$, mit

einem ©tonet begleitet; angenommen; ein fe()t

gelehrter 93'ann
, in roelcbcm gar feine £of*

fartl; nod) Uebermuth gcroefen ; unb infonber*

(>cit {wt er maffig gdebct ,
aber gar nicht leb

ben nod) vertragen nönnen, rpenn unoerflan?

bige unerfahrne Jeute bie SUc&pmie Derachtet;

barauf gefehlten ober gefpottet; unb Jaffer*

Worte auägefieffen haben. ©egmegen iff er

aueb; bie SBahrbeit ber j^unfr barguthun unb
gu bemeuen, jebergeit geneigter unb mittiger ge*

roefen, M wohl bie ©efajtr biefer ifttnfr gu*

gulaffen gefc^ienen; bocb $at et folcbe$ nicht

geachtet*

©iefer (fbefmann nun i|l anfänglich
t

wie

er gu Sotfn angenommen; im ©ajf^ofe gum
heiligen ©eijl; am üKheinffrom gelegen, einge*

fegtet. $l($ er etliche .Jage bafelbff gemefen,

ift enblich beften ©jener auf ben (J5affen hin

unb wieber gegangen, unb hat ficb ernunbiget,

üb 3emanb ba(elb(t wo(me, welcher ftch mit

©ifrifliren ernähre 7 weil er ftch bet; bcmfelben

ernunbigen foKte, ob auch etlid;e gu ?6ön an*

gutreffen, bie ber 2ilchpmie oblfigen, unb ber*

felben gugethan waren?

©er
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3>r ©iffidator fot i(m alfobalb junt

2{nton ©eröeinattn gemiefen ,
wctdjcr ein

«^rlictjcc frommer Wann, unb mögen feiner

2llcht;mifiifcben Gfrperimenten, ^?(ei^ unb (5r#

fafrenfeit, jebermann befannt mar. 3U bie#

fern Wanne geht ber 5?err @itoniu$ felbff,

«nb naffbem fte fid> miteinanber unterrebet

Ratten ,
nimmt 93erbemann ben Sibiicben mit

feinem ©iener in fein ipauö jur Verberge auf.

©er frembe ©aft fragt hierauf feinen 2ßirtb;

ob nid;t bet; ihnen femattb auß ©cbettlanb

ntofme? iöetbemann nennet ihm jemanb, ben

Weiter ©eorg genannt
, fo ein SSarbierer,

«nb in ber Äaitenboc&gajfe mohnha.ft mar, mel#

eper aber ein arger §einb Per Wd>pmliften fep,

«nb fte mit mancherlei; «bien 9(u$Dtücfen fe^r

ju bcleibigen fuchte.
\

ift gut, fpriept @itoniu§: menn ich

ihm ja bie £aut nid;t uetanbetn fann; fomill

ich ibm boch fein ©emutf; unb @inn halb an#

bern. ©r gel;et beromegen etlichemal ju fei#

nem fanbämann, t(;n ju befuchen, unb fte re#

ben miteinanber »on ber Webicin unb €(;irttr#

gie, unb oon berfelben geheimen Äurcn unb

Slqenepen , leijlid) fommen fte auch auf bie

Teilung unb Äur M frelfenben Ärebfef.

©arauf fragt ber ©epotte ben SSarbierer: ch

er auch t>or ben jvtebä eine gemijfe 2lr$enep

habe 1 dt beantmortete biefe 'grage mit Wein,

«nb febt bgben binsu, ba£ noenig «petfonett

£> 4 bavet»
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baoon geheilt merben fßnnten; unb obgleich an
pinem ^beif ober ©liebe beß feibeß ber Ärebß
gußbradje unb fid) fef>en lieffe, fo fet)bod>bgß
gnnje ©eblüt beß SEftenfcben oerunremtget,
unb gleichwie im Stußfahe, ange|>ecft. £)at*
«uf fagte bet (Jbelmann; Qd) habe fine t>or»

treflidje Sfrjeneb , wenn ich berfelben bem Spa*

timten nut ein ©erifenfbrnlein febmer auf eins

ober mebrmalen emgebe, fo treibt eß alfobalb

bie itranfbeit burd) ben (gctmeif unb ©tuhl*
gang ganj unb gar nuß: ^a, fe£re ber (Jte(s

tnann hinju , wenn auch ber SOfenfcb biß an
ben £>alß in einem $eid)e (lunbe, fo mtifite

Pt bori) im %Baffer fchwiKen. jipernacb, roenn
ber Patient geffbrniljet bat; fo (aft fid) ber
$tebß ober ©d>abe mif einem geringen <pfla*

ffer jubeifen
, melcbeß juoor niebt gefebeben

fann. 2Bie ber Barbierer herüber fef>r be(f ürjt
marb ,

— fragte er it>n : ob er aud) eine oor«
nehme gteifebaljung habe? ®er SBatbieret ant=>

mortete barauf: er habe eine begleichen
, fo

nicht ju verwerfen fepe. J)er (gebotte

Verfemte hierauf, er wiffe einß, fo nid)t adein

bie $aut burebfreffe, fonbern auch adeß gteifd)

biß auf bie Änocben in furjer geit megnepme,
unb boeb bie Heroen gar nicht angreijfe; er

f&nne auch biefetbigen SBunben innerhalb 30
(Stunben jeitig machen unb jureebt bringen.

2>t 35atbierer antroortete, eß fep unmöglich,
ba|j eine freffenbe SJrjenet? bie ffieroen ober

©ennobern nicht angreijfen fodte. darauf ber

Gfbef*
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Cfbelmann antwortete, er brauche auch ein ©es

fenjtu unb Sefchüljung Dafür. ©er öarbies

irer begehrte jolcfceS jti nnffcn : S r teilte t(;m

Daffetbige willig mit, IJener l°bt ^ un ^

fcanft ihm Dafür: weil er aber noch Daran

jweifetle, bittet er, Daß er ihm Die aljenbe

Sirjenet; offenbaren ,
unD jufommen taffen

Wtocbte, S'r ,
her Sbetmann fagte feld>e6 ihm

ju, unb fragte ihn (Denn er fud)te Urfacbe,

wie er i(;m, weit er fpfcheö fid) nicht ju ihm

perfe^en würDe, Reichen unb 23eweife geben

fonnte, wie man Getanen oetanbern, unb

in guteö ©otb oerrpanbeln fann) ob er fein

SMep Daheim habe? ©er Barbierer bringt ihm

ein @tücf ; hernach fpbert er einen ©cbmetjs

lieget unD ©chwefet; unb atle£23ertangte wirD

auf Den Sifchgefledet. ©erSDetmann fpricht:

wir muffen auch geuer haben: ©arauf fagt

Der SSarbierer: tch ^abe hrauffenem Äohlfeuer

angemacht, weit id; eine Strjenct; Darüber fos

chen unD Juristen wollte, ferner fragte Der

(Schotte: fiabt ihr auch einen 23taßbatg 7 be$

25arbierer$ Antwort war %<\l Der SDetmarm

flieht ihm ju uerflehen, Daß er ju ftein fep,

wnD fie einen groffern , wie Die ©otDfd)mieDe

gebrauchten, hüben müßten, ©er Sarbierer,

welcher nichts anberä gehachte, at£ eine gute

Sljung j
U befommen, fpricht ju i(mi: c$ iff

addier ein ©oIDfchmiDt, ein guter greunb oon

mir, ju Dem wotten wtr gehen.
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@ie begeben ftch hierauf miteinanber bas

bin. 3>r !öarbierer tragt ben Sieget
,

baS

SSlei; unb ben @cbmefel , in ein Rapier gemi«

cfelt
/

bamit i£>m nic&tä entfalten mochte,

Stoffe nun in $anS »on Kempen, alSbeS

©olbfchmibtS Jj>auS fommen
,

meldbcr am
fSXlarfte naf>e bepm gutbenen Slnfer rochnte,

mar ber ©olbfchmibt nicht baheim ; fte gehen

ober nicfctS beßomeniger tn bie 2öerf|tatt, unb

finben beS ©olbfchmibtS @ofm nebft 4 @efeHen

unb einem lehtjungen barinn. 3>r ©belmann

fragt fte: ob fte auch alt(£ifen hatten? er motte

fte lehren ,
mie man auS (5 1 fett @tal;t machen

fonnc. 3>r alt efie unter ben ©efeflen ant«

mortet ihm barauf: baß ihnen folcheS ein ans

genehmer £>ien(t mate, meit menig @tahl bas‘

felbft oorhanben, unb folglich folcher fehr theuet

fep. @ie gaben ihm eine alte ^erbrochene

3ange, auS melcher er etliche ©tucflein eineS

gingergliebS lang, machen heißte laßt fte bars

auf in einen Siegel t(mn unb mit ©chmefel

inS fetter feljen. dt unterrichtet fte auch

bepbe ,
ben ©olbfd&mibSgefetten unb ben S5ar*

bierer, mie etn jeber ben Siegel in ber <5|fe

inS geuer ftetlen fott , gehet barauf im laben

ein menig jutücf, unb nimmt auö ber Safche

ein jufammengemicfclteS ^apierchen, morinn

ein rothliehteS Aulner mar, gar gering unb

wenig; folcheS feilet er er(Hich mit ber Keffer?

fpi^e in imh Steile t fep# föneibet er auch
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ba$ Rapier in jwep Steife, unt) t^ut ein febe$

jufammen, unb giebt bcm 33arbierer einSj>eil,

bem ©efeüen auch ein Sbeil, bamit ein jeber

fold;eä in feinen Siegel werfe* ©arnacp be*

fiedlet er, baß man mehr fohlen antegen unb

nuffcpütten
,

bie 95faßba(ge ge^en laffen unb

tapfer jublafen foöe* Sin jeber wartet mit

ßtojfem Verlangen, wa$ «u£ biefer @acpe wer*

ben würbel 2Ba$ aber ber ©cpotte bamit

bejwecfte, wupe Sftienianb* ©e$®olbfd>mibt3

©efeß perhoffte, baß er auö ©ifen ©ta(;l be*

fommen, ber Sarbierer aber, baß er au£ bem

SMet; baä ©jpttloer erbalten würbe* %8ie fte

nun eine iöeilejugebfafen batten, gebt ber ©bei*

mann jum geuer fyin f
unb fte^t mit hinüber

gcwanbtem ©eficpt in bie Siegel, unb al$ er

Dermerfte, baß ba^ <5ifen gesoffen, unb bie

S3eranberung ber Metallen gefcpehen war, heipt

et ben ©efeßen ben Siegel auögieffen. ©iefe£

gefepiepet, unb ber ©efett feprepet mit (jeßer

©timme: ba£ ©ifen i|i ju ©olb worben!

©er ©beimann antwortet Darauf: bu irreft

bid), eg i|l reiner ©tapl, unb mußt eg erft

*ecpt probiren* ©er ©efeil nimmt ben Jpam*

mer, fcplagt barauf unb hämmert eönaep fei*

nem ©efaßen, legt eg wieber auf bie lohten,

laf t eg augglüen, fofepet eg ab, unb lanu-

nirt eg mit bem Jammer noep bcjfer, befinbct

aber alle Slnjeigen, baß eg reineg unb gereep*

teg ©olb fep. ©er ieprling lauft alfobalö

uaep beg ©olbfepmibg grau
, führt folcpe

perbety
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herbet), unb Mefftfeige , rceif fte nach bem

geugnifj ber gefchtcfteffenWeiffer in bet rechten

qjrobtrung be$ ©elbe$ unb <§5ilber$ febr erfah*

ren roar, befühlet baä ©olb abermal auf Äob*

len 511 (egen unb ju jammern
, ffteiebt (i auf

bem «probierffein, unb gebraust auch bte £o*

lotij, rote fi'chö gebühret, £>e$gleid)en roirb

aud) bab ©olb tn bem anbern Siegel burd)

ade 'Proben gejogen. Sitte bte babet) roaren,

mußten aber befennen, bajj bab 35 (et) unb

(Jifen ju roabrem ©olbe geroorben fep ; rote

benn aud> au$ berfHacbbarfcbaft auf ber ©e*

fetten Stufen unb StBtnfen
,

ihrer nod> mehr

innjttgeloffen, um biefe6 herr i' t^ J Spcftafel

gnjufehen.

SRacb biefem bat beö ©olbfchmibtä 2Beib

fogleicb 8 ^oünifebe Shaler für ba$ foth ju

geben ftd> anerboth«n; roetl eö aber mehr roertb

geroefen ,
|at e$ nicht gefaben fonnen,

Mii nun ade batüber in SOerrounberung

g?fietben, unb nicht mußten, roie ihnen ge*

flehen roat ,
nimmt bet (Sbelmann ben 35ar*

jbierer yx ftcb, machte ftd) auö bem haben, unb

gebt nitt ber Nachricht batton, bafi er innerhalb

einet (gtunbe roicber fpmmen roode, roelcbeö

er auch getltan bat.

£)er Sßatbierer fpridjt auf ber ©affe, ro«h*

mibet Seit) baß ffe etliche «Straffen auf* unb

abge*
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obgeben, ju bern (Jbefmann : ifl ba 6 feie Siebung

gemefen fo ibr micb feeren moHtet, unb id>

uon euch ju rnipfen begehrt habe? £)arauf
lädxlte ber Gfbefmann unb fpracb: biefe

meil (mbe id) aud> gleicbermaffen ju «Rotterbatn

unb SJmfferbam
, begleichen ju ^ranffurtacn

9Rapn, ju <§>traf}6urg unb SÖafel angeriebtet/

atfmo ich auch bem ©oftor gmingcr ein@tücf*
lein be3 gemachten @olbe3 gelaflen habe, tueil

et e3 uon mit begehret {»atte.

£>«f aber biefe ^rofeftion auch ju (gtrofs

butg mütflicb gefaben fep , bat mir ein (JoH*

nifeber Kaufmann berichtet/ roelcber bamal$
an biefem Orte gemefen i(t.

(jr berichtete mich auch noch ferner/ baf
ber $öirtb ben Gfbelmann bafelbft auf be$

£Ratf3 Sefebf fraacn muffen : ma3 er fei) J
unb maruni er pd) fo lange in ©trafjburg
aufbieite?^ liefern bat er bie Sintmort geges

ben: er mare ein @fubent (benn er mar bas
ma(3 29 3abt alt) unb batte be3megen eine

fHeifc uorgenommen/ um einen gelehrten Wann
anjutreffen

,
ber ihm ohne galfd) unb «Betrug

offenbarte, maö bie erffe Waterie gemefen, mors
au$ bie SJBelt erfebaffen morben fep? 2ße(s
cbergepalten a 6er er in anbern angejeigtert

Orten ber Wetaflcn föeranberung in @o(b
gejeiget, b«be ich bi^er n«?cj> nicht erfahren
tonnen,

.

'
'

- r - Oer



254

£)tr SSarbicrer jagte ferner $u ihm J lieber

jantamann! tj>r t(>ut nicht weht, fonbern

unweijjlich, baß ihr euch bamit a(fb an ben

Sag gebet: benn wenn folcfceö bie gürften nt

führen, wtirben jte euch aufSfunbfchaften,

nacbfteßen «nb gefangen nehmen, um biefe$

groffe ©ehcimniß timen jtt offenbaren, Söots

auf et geantwortet: et wäre jeljt in einer

freien Stabt; unb wenn ja folcbeö gefiebert

faßte, baß ifm ein gücft gefänglich einige;

fo woflte er lieber taufenbrtta! fterben, allein

fotcb gtoffcä ©ebeimniß offenbaren. 23cnn

aber ein $ürjt eine ^robe ;u (eben begehrte,

unb bie aßalirfeit im groffert SÖ3 erfe unb in

ber Quantität ju erfahren wiinfchte; fo woße

er eö mit 50 « ober 6cooo Zutaten einrichten,

unb ihm folc&eS nicht «erjagen.

j)iefe @ache ift gefchehen jmeen Sage vor

jaurentii, am Montage, fo ber eilfte Sag

beö 9)tonatS Slugufti war, im 3<thr 1603.

£)em ©otbfchmibt a6er, wie er ßinfommt,

ift biefe ©efchichte gemeldet worben; unb fol*

eher lauft «Ifobalb ;u ben bepben Scbmeljtie*

geln, unb ftnbet noch jween ©ran an ben

©eiten berfelben hangen, bie er jum ewigen

©ebachtnißbiefer^iftorie aufgehoben hat.

2f{un mod)teft bu wohl fragen, wie jelje

beüSßarbierer$@emüth gefteßt fet;

1

? £)enn baß

es
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« fogleicb «nbcreS (ginnet geroorbett, ifr leicht

ju benfen , unb eö (mben ftc(? affe biejenigen

betrübet tierrounbert, bic i(m jttoor roohl ge»
fannt (mben

,
roeil er nunmehro bet Naturen

Sßurfung unb €Otact>t greifet, bie j?un|t ber

3üc(n;mi|ten lobet
, feinen 3iT.^um erfennet

tinb befennet. '£)od>n>erben auch einige gefuns
ben, bie i(m jte^o oerlachen, alö tvenn er fich

beitre betriegen lofien. — Etliche aber befefe ufs

bigen ifm, baßer oon bem Sllcppmißen befto*

eben morben fei;, baß er nicht mehr auf ftc

fchelten feilte. ©r aber, a(6 ein ehrlicher

Wann
, ffreitet f!anb(mft für bie 58abrl;?it,

unb berichtet iebermann, baß ber Slbeptutf ihre

nicht betrogen Ijatte

,

auch nid)t betriegen fott«

wen , roeil er unb ber ©efeff ein feber feine

@acbe in ben Stege! get(mn unb eingefet^t, auch
baö Rapier mit ber Sinftur t>on ihnen felb|t

hinein getragen rootben, unb ber ©belmatm
nicht bnsu gefommen fep , belegen glaube er

feinen Slugen mehr , a(ö ihrem unnitften @e*
fchnmße.

Sluch ich, ber ich biofeg fchreibe
, igflnfclje

«on ^erjen, baß afte Stlchpmißen * unb ‘Pro<
jeftion$fturmer burch ©ott ißrer SBlinbheit
entnommen, unb il;nen bie Slugen geofnet
reerben mögen

,
um oon ihrer £algßarrigfeit

abjußehen, unb bie iSBunbermcrfe ber Statur
mit J)anffagtmg gegen ©ott ju etfenner. unb
ju »reifen, baßer ber Statut unb bem Wen#

feßen
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(eben fofcbe Sltacbt jugelaffen ,
bi? unbegreiflich

unb unergrunblicb ift ,
bamit fte uon bent

©ebeimttifj ber ’tlrtiflcn binfübro beffer unb ber«

nunftiger rebeit ,
gebeuten unb fd^reibert in6;

gen, alb fie bib{wr getban hoben. ©onbertid)

aber mögen fie fid> felbft jti ©emütbe fuhren,

bafj fie nicht fo leichtfertig unb ungezogen bie

üon biefem ober jenem bemerfte .Stiftorien alb

Jugenbficbcr aubfebreben unb bewerfen, unb

ben ©ertbenten ober SÖrrfaflerit ,
bie boeb ehr*

Iid)e, roabrl;afte unb tbeilb bornehme teure

gemefen finb, ihre Slutboritat unb Slnfebert

nicht rauben, unb ben ©lauben ihtten nicht

abfehneiben — weil fie fünft tt)6richt unb fet>r

unocrniinftig hanbeln, unb auch miber ©ott,

welcher folche .Kraft in bie Statur gepflanjet

hat, ftreiten, unb bet Statut nuberftreben,

ja ©ott unb bie Statur Iciftern ,
mebroegen fie

jtcb eine febmert 23erantn>ottung unb SSeftra«

fung jujiehen. Srret euch nicht
,

lieber»

ßteunbe: benn ©ott unb bie Statur (affert

fich nicht fpotten,

©ed)b Jagejuuor, roic bie obige fjranb«

mutation beb ßfifcnb unb SSlepeb in ©olb ge«

fdjehen, nenilicb ben 5 ten 'tlugufl am 9)ton«

tage, ift her ©ebottifebe Gfbelmann and) mit

bemSlpotbefer, fo in ber SNartibtborgaffe roo-h«

net
,

umgegangen ,
roobon ich bie ®efchid>te

fürjlich erjahlen will. £)eb ermelbten 2ageb

gebt er }uoor in bie Slpotbecfe unb fragt nach

bem
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Pem (Stein hjuli; bet 9lpothecfer laft i(mt

einen atiö Per 23ucbfe fanden; weil er ihm
ober nicht qefaCl t / fo foPert ec einen anPetn*

SJ(ö nun Per ^lootbecfer feinen belfern Pa(>eim

patte, fagte a ihm: Pa£ i(mt M folgenPen

Stageg, wenn er unbefcbwert wiePer fommert
wollte, ein andrer qejetat werben fotlre

, Per

ihm gewif* gefoüen würbe* £)er GrPelmami

oerfpncbt, ftcb auf Pie be|fimmre3^it einftn*

Pen ju wollen*

S5a(P Porauf faßt eine 9tePe für , Paß \e*

manp ftcb unterffanPen
, Pureb Pie Sllcbpmiffi*

fcpe ,$unff aug Pem Stein Icijult Sitbet ju
bringen unP ju fcbeiDen. & war auch Pa*
malg jugfeicp ein anPerer Slpotpecfer, Sftamen$
SHaimunPug, ein alter $)lann, unP nod> einer,»

welcher meinet (Jracbteng aug einem geifHitbeti

£)rPen war, in Per 2lpotpecfe gegenwärtig*

£)iefe alle miteinanPer fangen ju lachen an
unP fpreeben ,

Pap Pergleicben oiel gerePet

würbe, affetn Pie Äunfller, fo Piefeg in£ SOBerf

richteten, waren gar ju feltfam. SDarauf
antwortete Per (Scpottifcpe oon $lPel: eg fep

gleicbwohlnicbtallegerlogen unP unwahr, wag
Paoon gefagt unP gefebrieben wiJrPe; unP ei

würben wohl noeb /ewiger 3«t folcbe oortreff*

liebe JTJaturfunPiger gefunPen, Pie noch ein

oiel gröjfereg oerriebten fonnten* 2fuf Piefe

oon ihm gehörte SKe-e wirb Per (?Pelmann au$*
ßeladpt

f
weil jle ein Warcben oon ihm ju h&*

9t m
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tett gtauben. ©er Slbticße beißt ffc^ in bie

tippen , geht im 3orn juc SJpothetfe (itneiutf

imb mieber ju feinem äBirtße
, fagt ißm

, mie
eg ihm ergangen fet>, «nb befcßtießt bep ftcb,

baß et etm folgenben Sage ben itpotßecfer Pepi«

ren motte. <5r verfügt fid) atfo mieber ba()in,

beftept ben ©teilt Sajuti, unb nocßbem fte

miteinanber bavon ger.bet hatten, fragte ber

(Jbetmann ben Slpothetfer: ober auch ein guteg

Vitrum antimonii habe? ?luf erhaltenen Sges

riebt (aßt er ftcb fotebeg geben, «nb fcßüfct ba*

bepvor, baß eg nirbt funftmaffig bereitet fep„

©er Stpotßerfer entfebutbigte fid), baß er fote

cbeg nicht felber gemacht, fonbern eg von an*
bern erfanft habe, unb fragt ißn barauf : ob
er eine beffere 3nbereitung wi/fe ? ©er Gfbet*

mann beantwortet fciefe grage mit 3a, unb
fügt binj«, baß er ihm gern unb mittig eine

beffere (Bereitung lehren motte; allein er müffe

ihn jum ©otbfcßmibt führen, um eg attbet

vor bem SBtaßbatg ju verrichten, ©er Sipo*

tßetfer febieft feinen febon bärtigen ©oßn, rvet*

eher bag jerftoffene ©pieggtaß trägt, mit ihm
jum ©otbfcbmibt hin : tiefer nannte fid) tyanä
ionborf, unb mohttte in ber ^aeßbarfeßaft,

gegen bie iorenj Kirche über, ©er ©otb*
febmibt febüttet bag Antimonium fetbßin ben

Sieget, unb feßt eg ing geuer. ©er ©cbotte
nimmt ein (Brieffein mit etmag menigem tyult

per aug feiner Safcbe, theitet foteßeg, mie feßon

oben bep bem er|?en Auftritt gemetbet morben,

m
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in jaep %ty\U ,
unb gie6 t ben citifn halben

Sheil bem ©olbfcptnibt
,

baß erg auf ba^

flieffenbe Antimonium in ben Siegel aerfe*m nun hat Antimonium ao()( geßoffett;-

unb ber ©olbfcbmibt ihn auf einen glatten

9feibj?ein auggiegen aodte, rote gebräuchlich

ift
,
unb bag Vitrum ^u erhalten oermemet,-

rote et oon beg SIpof ^ecferö @o(m oerftanben

^atte
; fo fpneht bet @cbottifcbe ©Oelmann;

et iß nicht nothig, baß i()c eg auf ben @tein
auggiefiet , fonbern gießt eg in einen ^nguß*
©et ©olbfcbmibt tf>at aag er if>m befahl; faj)e

aber
,
baß bag Antimonium ju ©olb geaor^

ben aac; vorüber er foaof)l, alt Die bep i(;m

im Jpaufe gen>efen ftnr* , ft d) nicht wenig per*

nwnbern unb erfebreefen; benn o(me ben@olb£

fcbmibt unb beg ^Ipor^ccfer^ (g>oj)n fahen noch

jaet; ©efeden unb ein anberer Sinaohner 3m
©er ©olbfcbmibt mußte nrebt aoran er aary
aag et gemacht unb tng geuet gefegt hatte,

ober
,

ob t(w ber 5lpothecfer betrugen unb
pe,riren aollte* Sr fpriebt begaegen 311 betn

üblichen Slbepto: ich fe(>e, baß ihr beg $hiäer£

noch ben halben Sfwl ^abt; unb wenn et euch

gefallt, fo rooden mir et noch einmal oerfu*

eben
,
bamit mir ber @ache geaiß finb* ©ec

8lrti|? atfligte in biefen 33orfcblag, unb heißt

ihm ein geaiffeg ©eaiebt 33lep nehmen* ©ec
fehr fcplaue ©olbfcbmibt roirft mit bem 23(ep

ein@tucflein 3*nn in ben Siegel, bec 9Hep*

nung; weil bag ©olb brüchig airb, aenn 3mn
SH 2 bajtt
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bagu fommt, unb ftcb nicht fcblagen nod> le*

ntiniren lajjt, faa$ ein SSetrug bal;inter (feefte,

unb bafern er etwa ®olb in ben Sieget prafs

ticirt fratte, fo würbe ei babureb offenbar

werben, ©er 2lbcptu6 merfte biefe^ wo()l/

fleöt ftcb aber bod>, al$ wenn er nid;tö fe()e,

befiehlt ben Siegel in£ geuer gu fetjen, unb
langt au$ ter Safcbe ,ben anbern S^eil be$

^)uloer$ mit bem <papierletn, fo ein wenig

rot(dicbt oon ber Stnftur war
,

giebt ei bem
©olbfebmibt, weld>er e$wie juoor, in ben

Siegel auf ba$ geflogene SDletoa tragt, 2öie

ei ein wenig im §lu£ geftanben, finbet er

abermal ©olb, weld)e$ nicht fprobe ober brü*

ebig war

,

wie ber ©olbfebmibt oermeinte, ba|*

ei oom 3^nn werben foffte, fonbern ei ließ

ftcb fcblagen, jammern unb (aminiren, in ber

iange unb 3Sreite, wie er wollte, (Jr gluete

d aueb auf ben Äofolen aui
, lofebte ei im

gSBaffer ab, brad;te ei wieberunter ben ipams

mer, unb e^aminirte ei burd; bie (Jolorig; er

ftnbet ei aber in allen bamit angefMten tytofi

ben bem beften ©olbe gleich* (?$ war ba fein

SSetrug ju fpüren : benn weil ba$ @pie$glaf

unbber@cbwefel, wie oerffanbige ©olbfebmiebe

wiffen ,
neben bem (Jement bie (wcblfen ^)ro*

ben be$ ©olbeä ftnb, welche baö ^uloer ger*

f?6^rt batten, wenn ee> allein ein ©olbfalcb,

unb nicht oom@teineber$öeifen gewefen wäre;

weil, wenn man ©olb bureb ben Antimo-

i^ium gieffet, ba$ ©olb ftcb nicht alfo oon
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,’hm im ©uß fcbeiben (affet, fonbern noch lange

üorm Slaßbalg oerblafen werben muß, biö man

<g rein unb fauber mieber befommt. <?4

wirb auch ba$ fophiftifche ©olb ober @ilber,

»nenn man bem (Silber eine ©olbfarbe, unb

bem Tupfer fine (Silberfarbe giebt, nicht burch

bie Proieftion, wie eö in ber $unft genannt

wirb, gemacht, fonbern burch (Jementir* 3}i*

gerir s unb begleichen piele anbere Serei*

tungen.

£>urch biefe pier ©tperimenten unb 'pro«

fcen hat ber fchottifche gbelmann gejeigt, baßer

12 foth weniger ein £}uint ©olbeü befontmett

habe, unb baju (w* «t nicht mehr Sinftur

ober puloer oerthan , alö ein ©erftenforn

fchwer.

(Jg fallen aUfner fonberlich bie rechten unb

wahren 5lld)t>mi|ten
, fo bet Statur folgen, in

2(cbt nehmen, baß bad ©olb, welche^ au$

bem SSlep gemacht wirb, am ©rabe h^tV
unb bie $arbe fchoner fep afa bagjenige, fo au$

ben Sergen fommt. £>aher benn auch bie

Philofaphen unb Sllcbpmiften bewogen worben,

un$ ju berichten
,
baß folcheg ©olb ,

weicheg

burch ben Stein ber SSBeifen gemacht wirb,

beffer fep, afö waö bie Statur giebt; wiewohl

fie auch oietleicht bahin gefehen haben, wie uns

rein bag ©olb anfänglich aug ben Sergen ges

bracht, unb hernach burch Schmeljen unb Slbs

treiben rein gemacht wirb.

SR 3 &
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<5$ hat auch ber 23erbemann ben Slbcpttmt

gefragt : warum er ben ^Mafien
, fi> er in

©olb uerfe^en woflte, ©chwefel jufdblitge/ unb
tiicbt melme^r Oueefftlber gebrauste, um fof*

the$ tn ©otb jti uerwanbeln
f welche^ er mit

grofferm Sftuljen unb geringerer 937ü()e berrich*

ten fonnte, weil e$ Die Jinftur leichter an ftch

Jiehme, 2öorauf er biefe Antwort erhalten:

er mode nicht, ba(? bem iaoen unb gemeinen
Spanne Der SRatur ^etmlicbfeit, unb mag bie

«3?un(l juwege ju bringen ucrm 6d)te , offenbar

mürbe; weswegen er bie groben in folgen

geraden gemacht hatte, welche am weiteren

Dom ©olbe entfernt waren, bamit auch willige

ieute erachten fonnten , wa 3 bor eme groffe

Äraft bie Swfrur in ben/enigen 9)?etaden ju

mutfen t)aben würbe, welche bem ©olbe nas

herftnb, al$ nemltcb ©Über ttnb£)uecfft(bet

:

fcenn wenn biefe SJinftur auf anbete 9)toade

recht angefMtgewefen wäre; fo hatte ein ©ran
<tuf$ menigfre 20 ioth gute$ reine£ ©ofb tins

giret, weil bie ^raft unb SSinftur. etne$ ©rang,

mehr benn 5000 ©ran unebleg 9)7etad üer^

fceffern unb in ©olb berfeljen Um,

Sch fuge noch biefe Nachricht hinju, baf*

ber 2tbeptu$ feinem Söirth gefagt, bet) welchem
er ftch ju Sonn 4 SBochen lang aufgehalten

$at, bafter wafwnb ben brep ^afyrtn, afö er

ftch iu 2>utfch(anb umhergefehen, unb hin unb
mieber gereifer wäre , mehr ©ofb berthan,

aufc



au«gegeben ,
netfchenft unb uerje&rt hatte, at«

et unb fein £uener fc^met fet> ;
unb tein unb

feine« £)ietter« ÜBam« raare öfter« mit £>u*

tatm bermaffenangeftiat geroefen, ba(j eö einent

^Panjer ähnlich gefetpen ^ ohne wa« fte noch in

ihrem geHeifeneingepacft Ratten*

3)lan fonnte noch niete Setveife pon biefer

eblen j?un|i gegen bie ^ol>en 33ernunft«geiffer,

bie nut nach bem engen tXRaaffe ihre« Verftan*

be« non treten @ochen, bie fte nicht ju foffett

petmbgen, ju urteilen pflegen, angefüf)tet

metben; allein, nach bc« iperrn Graflaei 9Jlet)>-

ttung ftnb fte e« nicht roerth, unb fte mögen

• <t(fo in iftrem tterbüfferfen fotfehen @inn int-

merhin unerteuchtet bleiben. 2Ber roetfe tff,

meebe noch immer meifer, tuet aber unrotflenb

ifl unb fein Verfangen nach £ülfe jeigt ,
ber

ftp unb bleibe auch nach feinem Sßillen unrnif*

fer.b : benn bie ebte ^erte ber perbotgenen 91a*

tut gehört nur ben @6&nen ber 2ßei«heit,

nicht aber ben (gpottern ,
Verächtern unb

©roffprechern, bie nur mit leichtem fÖJinbe

angefüllt ftnb.

85 *
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S35tc 9ttavE)ar&f burcl)

*me erftaftene ufartinftur ft$

pet) Käufer gebauet

on meinem ©eöatter ^gnatiuS SEßagen«
fnecfet habe ich (JaSpar Warharbt folgenbeS
ßunßßutf erhalten

;

l/[/
#

•» *

*• ©pieggtaS, Safpeter, ana 1 <pfunb,
SBfinftein JJ>funb,. juiammen gefchmofjen,

rv ^ K*jt Wacht in einen ©ießputfet gegoffen, bie

\ i ©chlacfen im fetter jum ror(>en £M fließen

laßen, auf einen Mercurium fublimatum
Stoßen, 4o4cuig<amWwH, bis baS £ehl ein*

gegoßen iß
, coagulirt unb figiret.

hotte eS auch fo gemacht, eS mar aber

fatfeh unb mir unrecht gefagt; benn ich hatte

«S auf «Silber getragen, ich »erfahr aber bie

3eit mit fammt bem Silber, (vorüber ich

ntich feft grämte« <tuaitc mich ein ganjeS

3«h* bamtt, unb mürbe nichts barauS, baß
ich auch meinem ©eoatter ganj gram mürbe,
unb ihn in jmep ganjer fahren nicht t>or

meinen 2lugen fehen mochte, bis er mich an«
tebete unb fragte: marum ich ihm gram fepe

1

?

antroortete ihm: faßte ich nicht bofeauf

euch
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euch fet)tt, t>aß ihr mich mit eurem Äunflflücf

betrogen habt 1 (Jr antwortete: ich habe euch

nicht betrogen; i(jr fcpD mcf>t reebt bamitum^
gegangen* ©leine ©egenrebe war barauf biefe

:

5<t) habe eö in einem !jahr wo(;l 50 mal ge*

macht; unb habe bon einem falben ^)funb
@ilber nur noch 2 io th übrig; baö anoere iß
alle miteinanber fort. (Jr (achte baju unb
fagte: ©ebatter! fommt ju mir; unb laßt

euren gorn fahren* 3* fagte: ba$ werbe ich

nicht thun ; benn ihr wollt mich noch einmal

beeren* (Jr fpracb ; bringt nur bie @d)rift
mit euch; bie ich tn ©ebanfen nicht recht ge*

fchrieben habe* !jcb gieng boch nicht ju ihm;
roie fehr er mich auch bat. (Jnb(tc& (färb ihm
feine §rau

;
^

ba lieg er mich feht bitten; baß
ich juthmfame; baö thett ich nun

f unb be^

jleöte roaä er notlng hatte; - ben ©ebaben aber

fonnt ich hoch nicht oerge(fen;bap er mir ganje

gähne gego|fene$ ©olb wiefe, unb ich noch
einen gähn bor 560 Ungarifche ©ü(ben in ber

©lünj uerfaufen mußte; welche^ mir fo nahe
gieng, baß ich fein &Bort reben fonnte, M
ich ihm baö @e(b brachte* (Jr merfte w&hf
wa^ mir fehlte; (achte unb fagte: dliw, @e*
batter, nach bem 25egrabniß bringt nur bie

©chrift mit eud); bamit ich fehen fann
;
wor*

an eä gelegen iß. ^ch fagte: euch traue ich

nicht mehr. (Jr berfeljre barauf : e$ wirb noch
am gut werben* Sftach bem Sfgrabniß er*

tnnerte er mich an bie ©ehrift, unb ich fchmiß

SH 5 ‘ fie
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fte tf>m (n'tt. Sr nahm fte unb fagte i ©e#

hattet ! tote <s3d>rtft i|f reefet , aber ibt (w6t

fte ntdjt recht t>et|tanben. 2öo ^abt i(;r beim

ben 3tcgu(um gelaffen? gd> h flbe ibn im -häufe,

antroortete id>; St »erfe^te batauf: fo fwibt

if)t fefber @cbu(b, betp cg euch nicht geraten

i|T, ©a ibr eä nicht oerftanbet; fo fülltet

jf;r mid) gefragt haben, unb algbenn batte

id> gefugt ,
bap i\)t £m-9c»w!ul. fte in troffen ,

unb recht fubtif reiben muftetj j)cnn~bag ift

bet TVTcrcTrriVis^ iu blimatus , unb nicht bet#

jenige, ben man bei; bem .STratner fauff. gd>

fprad) ju if>m: roarum et mit benn bieg

nicht beuttid) gefdirieben batte? unb errette

i(Ut Stntmort: eg fci>e nicht notpig, bap matt

eg fo beuttid) fthriebe» 9Jehmt atfo ben Sie#

gulum, reibt ben fauber unb ftein, unb

mad)tg nod) einmal, fo roerbet ibt feben, roie

nid> fetebeg befobnet roerben wirb ;
unb wenn

eud) in bet Sttbcit etroag fehlet, fofommt ju

mir, bamit id) eg eud) fagen fann, um nicht

mciter ju irren, unb fepb ajfo ohne Ut|ache

nicht mebt fo unroiaig unb bofe.

gd) befannmid), bap eg bie Sßahtheit fet),

mag et mit gefagt batte, unb machte bagfffierf

nad) feiner Slnroeifung ;
ba gerietf; eg mit auch

red)t gut. @o gram atg id> ibm ootbmroar,

fo gut roarb id) ib>n nachher. geh arbeitete

ein gabt lang, ba tiep ich mit in bet Stei#

tengafle bgg neue hw$ bauen,
"

'

' ,©a*
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£><<§ anbere Safte barauf 6<iufte id> tag
Spdüi m fett fangengaffe

,
roorinn ic(> jefct

roofme.

SWfin©füattfr^^a^ftcnöc&feimr3:rflu<r«

jfit meine Socprer
, unb icp gab ipt baö Jpati*

in bet 23reitengaffe mit,

<5r patte auep meine; Socpter feine 2ßiffem
febaft getepret, unb ftc arbeitete fleißiger aß
mir bepbe, benn er farn 511 einem UnafiÜtf.

er in feinem $of fiel, unb jmep 3?ippm
in ber (gelte entjrcep braep, moran er auch
färb. (?r pinfertieß 6 Äinber, nemfiep 4
Socpfer unb 2 @bpne, unb iebmebeö erbte
eine Sonne ©etbetf. kleine Socpter pepra*
tfwte nad> biefem.forenj ©abriet; aßein fit

lebten miteinanber in einer unfriebticben Gfpe,
meit fte ipm biefe $unß niept (epren moßte
@ie grämte fiep enbtiep fo, baß fit färb, unb
i<t) napnt bte $inber ju mir.

86 .
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86.

^Idjtjmiftifdje £tffotie

Monfieur de Renneforts.

J^Der taglidje @paljiergang be$ ju fonbott

gefangenen iperrn non 5Rennefort$, beflen @d)iff

$u Wabagatffar untergegangen mar, i|t gemein

nigücl) in bem ©arten be$ Jperjogä non %otf

gemefen. jpter begegnete ihm etlichemal ein

Wann non ofmgefafjr 70 ^oftr aft
,

melier,

ob er mof)f affein mar/ niemals einiget 3 e, d)*tt

non iperjeleib ober Kummer an ,ftdE> merfen

ließ. ©iefer Wann beobachtete au$ bem ®e*

fiepte beg jperrn non 9lennefort6 feinen heimli*

eben Kummet/ blieb eine$ 2age£ bep ihm fte*

pen, unb fragte i^n in franj6ftfcber@prache;

ob er non SBatur /
ober wegen eines ihm juge*

(tonnen feibenä immer fo traurig au$fa()e 7

hierauf gerieten fte in nertraulicpere Untere

rebung/ womit fte fofgenben 2age$ continuir*

ten; unb nacbb^m einer bem anbern feine 35e*

gebenheiten erjaget batte , erfuhr 9tennefort;
baß biefer ’2lfte ein gebohrner granjoß fep, unb

«u£ einem alten abelid)en©efcblecbt berLaBrie

berßammte; baß er in feiner bep ber

Königin Maria de Medicis $age gewefen,

ft cp bep ihrer Sibreife na&er in ihre ©ienfte

nerbun*
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»er&unben , unb big in bie «Nieberfanbe gefof*
get; Don bar «6er, afg man *n nacb glorenj
an ben ©roßberjog gef*icft

, unterroegeng
burcb «in türftftbeg @*iff genommen mors
ben fep, beßen 35affa i(>n mit 19 anbern@f(a*
Den bem ©rcßüejier «Tcfrmer Dere(>rfr t»abp, be»
rcetcbem er auf bie ‘Pferbe Sprung geben rr.tifs

fen : na* beßen Urmurgung aber, mel*egauf
SSefejjl ber Wuffer beg Äaiferg OTabometg beg
IV gef*«ben, er bem ©rotier Äuperlp uns
tergeben unb jugeßellt morben, mel*er ipn atg
Äammerbiener gebrauchte, unb ft* na* 23er*
lauf etli*er 3a(>re in feine ©unß febr Ders
nucfelte*

tiefer 23ejier mar ein großer Inhaber
naturli*er ©eheimntßcn

, unb meil er, bec
‘Surfen ©emofmbeit juroiber, gefebrt mar»
hielte er einen Araber in feinem ©efolge, mel*
*er bep *m üor einen großen ‘Phifofapben ges
gehalten mürbe.

tiefer Araber, fuhr ber 3ffte fort, mar
mir fehr geneigt; unb ba er mi* eingmalg in
ein flemeg 3immer führte , fagte et ju mir:
S^mael (big mar mein «Sflaoennahme) eure
Sugenb, mel*e Derbient, baß man eu* ftreos
heit f*enfe, iß juglei* bie Urfa*e

, baß
Äuperlp eu* fol*e ni*t geben miß: mir
haben aber etmag

,
mel*eg eu* genug (epn

|ou, bie ©emalt, bie mit eu* gn/etjo anthun,

tnbem
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inbem mir euch 6e^aCtcn
^

6 eh6rig }ti M0*
ten

;
unb in Dem ganjen fatferficpen triefteM

großen iperrn ift nichts, melcpeS fo mel mertp

mare, alS maS ihr $ier fe^ef*

3 cf) fape f)tcr nicfetS, aiS eine Safef, mor*

auf ein ©cbmefjofen tmn gebrannter Srbe

fUtnb. Sr pief mtd^ ein ©tue! uon einem

©trumpf h^auSjieben, unb bei xoavb id>

unten eine ilampe gewahr ,
worüber

man burd) eine (Blaf;fci)eibe, ein

gen
,
öbngcfübr fo Ötc? als ein <J£y fabef

welches mit einer tTJaterie, Me webe?

Ütvbe nod) TDaffer, aber beybee $ugletd>

$u )eyn fd)tene, gefüllt war* Sr befahl

mir, ©orge $u tragen, Dag Diefe lampe nicht

auSqienge ,
unb genau auf bie garben, mefepe

burep ben SpM bet gfafepe fepeinen mürben,

Achtung ju geben.

!Jcp fab«? biefetben in 40 Sagen fcpmarjlich,

unb barnaep mieber grau; unb ba Äuperfp

ftarb, mar eS fepon meig morben* ©ein

©obn Slcf)tnet, Der in feines 23aterS ©teile

fam ,
nahm aud) ben SefüJ beS ©erai(S ein

;

unb meil er mit beffen liebe jur SEÖeiSpeit nicht

begabt mar

,

fo mürbe unfer ©cpmeljofen

uerlaffen*

£)er Slraber mar ein groffer $reunb beS

$a(i SSaffa, (melcper nun SSaffa ju ®t9p
Äairo
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Ärnro werben faßte) unb hiefte bty fam flarC

an ,
baß er mich faufen faßte. £)iefer Saff«

war eben rote Acbmet gar fein iieb^aber bei?

©tubien, rote Äuperfa geroefen
, roeöroegetr

ber Araber
f

metcher überaus begierig mar,

feine Söijfenfchaft in$ $öerf ju (Men
, Dort

biefem 33affa Abfchieb nahm, nachbem er io

Sttoitatf; bet; fam 5« katro gemohnt hatte»

Grr Riefte ftarf bep ihm an, baß er fatn

meine Jrep(;eit fchenfen mochte ,
bie er aud)

cnbticb oor eine Heine Verehrung erhielte, dt
nahm mich mit ftch nach 3 l bit in feine ©es
burtäflabt ;

unb mie mir faum bafof6fT anges

fommen maren; fa both er mir feine ©chrnes

fter jn e(>elichen an. m

5d) ^tte gehört, baß bie $6nigtn $u Gfofltt

geworben, unb mein ©efcbtecht in granfreicf)

(aßmo ftch aßeö munberlid) oeranbert ha tte)

ganj herunter gefommen mar; bahero ich ges

bacfrte, baß ba$ mein X3aterlanb fep, mo e$

mir mohfgienge, unb biefer ©ebanfe bemog

mich, baß ich fein Anerbieten, megen bee

©unfibemetfungen be£ Araber^ , ber Annefans

fichfeit feiner ©chmefter, unb biefe oor micfr

jiemlich gute ©etegenheit annahm. £)er ©ots
te$bien|i mar mir hierinnen nicht hinberfich:

benn ber Araber, au$ ben Siegeln feiner SÖifa

fenfcbaften , hielte baft5r ,
baß fein ©otteös

bienjl fepn fonnte , alt welcher ju ben ©es

heims
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feimnitfen bed (J(>ri(tentbumd führte/ on melc^t

mir und ad« brep gelten.

2Bit Ratten und mit genauer Siotf», nadj*

tiem mit getrauet maren, niebergelaffen, bet

und ,
ald mir eitted Saged auffer ber @fabt

fpajieren giengen, ein Heiner Srupp (Greifen#

ter Araber überfielen, melcpe meine grau not

meinen 5lugen megnafimen , unb habe feit bem

nid)t mieber erfahren fonnen , mo fte geblieben,

ober mad ibr begegnet t|t. 5Bir ffeßten und

lur 5ßet>re ;
unb ba mein (gebmager tobt

blieb, mürbe icb nermunbet unb gefangen,

lief auch greife ©efafr, non biefen Stäubern

übel traftirt ju roerben. ©ie eerfügten ficf>

über ju einer anbern greifen 3afl; unb roeif

fte micb auf einen gaftmarft ju SSafibra fcblep*

ten ,
mo fte ju plünbern eorbatten , fo bei

geartete und eine <?araeane oon ©uropüern, melcbe

tiefe arabifebe Stäuber anfielen unb jerftreue*

ten ,
bie mich mieber ftep machten, mir 30

^acobud uerefrten, unb micb auf ein englifebed

<®cbiff nacb Sutopa tterbungen.

3* fam im 3afr 1663 ju fonbon an, unb

mein ganjer Steicbtbum beffanb in biefen 30

nacobud ,
unb in ber geheimen SSBtflenfcbaft

nteined gebmagetd, bte er mir anoertrauet

batte. ®amit fam icb nach 'Parid, unb traf

öaba Diele merfmürbige 'Perfonen an; alle

aber nur nact) (BolÖ begierig, m$e
aber
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ober $u öer tDiffenfcfyaft geneigt/ öte

öoct> rovöiefes tüerfs öetmffteüigimg
rorbergeben mu^

; ftc laufen alle nur
nad) Parctfulanen, unö vevfehlen Öen
XPeg öei* TVäefyeit. —

5$ 9ten <5 bet; meinem £aufe t>or6et>/ mels

cbe£ aber jeljo, meil mein ©efcblecbt in (gcbuls

ben »erfaßen mar, einem anDern jugebörte,

met>megen mich niebt einmal funo gäbe, fon*

bern bureb Champagne unb iothringen na#
@trafjburg reifete*

2tßba fanb icb einen franj5jtfcb«n (Jbel*

mann, M. S. D. S* B. genannt, riwtiynatm,

ber fo oerfianbig unb befepeiben mar, al$ icb

jemals einen gefannt habe, ©r batte mahr*
lieb einen unterfuepenben ©eifi

;
unb menn i#

mich batte entfcblieffnt tonnen, meine ^tunft

mit ihm $u feilen
; fo mütbe id> $ugfeid> an*

genommen haben, mit biefem ^>errn ju rei*

fen ,
melcben bie 35rgierbe ber 2Biffenfd)aften/

nach ben 23ergmerfen in £)eutfcblanb, @#me*
ben unb fohlen fuhrt?

,
ob roohl icb , ©ott

fep J)anf| eö bijhnal mebt »onnöthen hatte/

nach bem 9Jtitte(punft ber ©rbe hinunter |U

fahren, um bie erfie Materie ju fnbem

3# blieb io OTonathju @tra£burg, unb
mürbe mit aßem fo mir nothig mar, bureb

einen beutfeben SSaron »erforgt* ^iev tvav
@ te,
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te , t»o id) Öen erjlen Cf>etl öte|ee gtofs

fen Weife ju i£nöe bvad)te, imö öae

TDaf öef 0d>eiöeEun|l mit einem Sbcil

Pulver auf io K>etl cßuecFftlbee in fei«

nee ©egemvaet neeeic^tete.

5* muß auch noch erja()Ien
,

baß, cße tcb3

noch fo meit brachte, nicht viel gefegt hatte,

baß e$ mit mißlungen märe, lytb mar mei«

net $Bi|fenfcboft unfehlbar gerniß, unb acb«

tete rneber leben noch 9leid)thum : benn ein

Verlangen unb Stieb, noch weiter ju fommen,

unb meinem iebrmeifier gleich ju werben, be«

nahm mit aHeci Vergnügen be|fen, fo ich

febon befaß.

SOlein Cetitfcber, welcher ben ©runb be$

©ebeimniffeö noch nid)t batte, febien in feinet

SSegierbe jut Sßeiöbeit aueb jujunebmen; unb

weil er feßr batauf brunge , unb bauet

hielte, baß man alleg uerbaebtig halfen, unb

von vorne an mit jufeßen müßte, fo burffe

icb alfo bie 3«it nicht baran mögen , auf bie

SOlultiplication ju arbeiten. 3<h verließ bero«

wegen an einem gemiflen Sage , ali et nicht

in bet @tabt, fonbern auf fein «Schloß verrei«

fet mar , Strnßburg ,
unb nahm ben SOBeg

wieber nach granfreicb. J5a ich aber burch

ben SSufcb von Saverne paffirte, mürbe mit

mein ipülvergen unb mein ©elb zugleich ge#

taubet,

Spin
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5)iec war icb nun fo Mod, aß ba wo feie %U
gierifcben (©eecauber inid) audgejogen fyattttt.

3n biefeth gußanbe nahm icb mir oor, mein
leben an einem gereiften £>rte, wo bie 9tatur
ij>rf 3lnnebmlirt)feiren miibigficb audget(iei(et

{latte, ju enbigen. 3# n>a(>(te mit baju bie

ian&fcfjafr bon Tourraine, unb fam, nach
einem Siftonatb [Helfend , an bad @d)ioß
de la Marchere, fecbd @tunben oon bec

@tabt Tours geiegen» ."Ter (Jbelmann fo

herauf wofmte , ließ mit Grflen oorfegety unb
ftorte meine Gegebenheit mit Gecgmigen an,

3d> gsbaebte gar nitbfd oott ber Sprnnie;
unb weif icb mtcb merFen ließ, baß i<b juriSiw
famfeit geneigt wäre , böt(;e er mir eine (fin«

jteb(erdwo(mung in bem Gufcbe feined lanbed oort

Vaujours an, wo er ojmebem orbinair reftbirte»

iCiefe 5tnfteb(<rdb&tre lag an einem fe(>r angeneb*
Uten Ort, unb icb brachte meine 3eit aBbairt

Getracbtung ber iüBunber, bie ©ott bureb bad
ÖHittei ber primae Materiae unb ber Caufae
fecundae atidmurft, fejit angenehm ju»

t
<Sd geßet aber bem <5cb fielt, btefem groß»

tnötbigen £errn bad leben abjufücjen; unb
biefer jobedfatt flbrte bie [Hube meiner ftiU
fen (Jinfamfeit, 3<b beriieß fte aifo , unb
gieng bin, um ben (5ngea«nber> ber mir ««#
Sfrabitn geholfen batte, aufjufueben.
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(5r tt>ar fc(>r reich , fmpfieng mich mit

Ö*a(T*r Sreunblicbfeit, unb lieg mich bet; fich

wohnen: unb weil er einem Wenfcben, bem ec

bereite fo Diel guteg getban, big on fein (Jnbe

in einem jufriebnen ©tanb ju leben üerfichertt

modle
; fo befahl er feinen Äinbern auf fei*

nem (Sterbebette
, baß fte mir 50 ^funb

Sterling
,

ober obngefabr 500 @ulben, ja(>r*

(ich geben fodten*

1

^ \ #
4 v

t f

3$ lebe nun ruhig, unb ohne Söorfafj,

ineine Sage burcb meine SSBiffenfcpaft ju Der*

langem, ober SReicbtbum j.u fammeln, £)ie

93orfebung ©otteg hat eg fo gerichtet, baß ich$

nicht oonmStben habe*

3>r iperr SKennefort
,

welcher biefer Grr*

jalung mit ber grfßten Slufmerffamfeit juge*

(tort b<*tte, glaubte ju träumen, jtunb auf,

gieng etliche Schritte weiter
,
um ju feben,

ob erfrbliefe ober nicht; ber ©lann nannte ibm
Orte unb Umftanbe, bie ibm nicht unbefannt

waren; er war aber über ade bie fremben

£)inge entjucft, bie er je§o gebort batte*

X)er Sllte fabe t'bm noch einmal ohne 25e*

wegung ober SQarwunberung unter bie Slugen,

unb Derftcherte ibn, baß er t'bm noch mehr

933abrbeiten offenbaren würbe, wenn er ftch

nur ader 33orurtheile entfchlagen wodte* SBetl

aber ber Sag ju ffnbe lief , wodte ber ?>b^

lofoph
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lofoplj ,
unb oerfprac^ an 9tenw*

fort , ba|? er beö anbern SageS auf bcnfdbm
^)Ia4 ifieber fommen rooate, rodebeö auc& gts

febafje ,
unb ber ^p^ifofopf> rebete unter anbertt

ju bem jperrn Diennefort fetgenbeö: ££ud)
wegen eures gehabten Perlußes ju tro*

fien, unb juglcid) »on bem großen "Per#

langen nad) Äeid)tbuin 3U btiltn, will
td> eud) ein (Sebeimniß offenbaren, voe\*

d)es eud) jtt befjen 2>e(t^er mad)en foli.

*$ort aber fleißig 3u: 2llles, was in fei*

nem liefen be(lebet , i|l nur eine einige

©ad)e. — — IPmn bas gertngfie

©ubjectum von gewißen 23efd)w rben,

bie es bruefen
,

losgemacßt werben
fonnte; fo würbe ein uerjldnbiger tttann
alles, was fo groß unb wunberltd) fd)ei*

net, 3U tDeeE (feilen fonnen. 2>ie
allerbefle tüabrbcit tji , baß nur eine

einige i.X>ab>rb)ctt t(l
;
baß a(ie (J5üter, tute

unrerfd)ieblid) fte auef) jejm , nur aus
einer (Duelle btt'Eommen; unb baß bie

allertiefße tTIiebrigEeit ber tYTictelpunEt

ber allergrößten &eid)tbumer, als aud)

ber »ollfommenjlen Sufrtebenbeit ift.

iDamit tbr eud) aber nid)t etnbtlben

bürfr, ob jiunbe bie (Ebßre ju bem <3e*

beimniß ber Pbtlofopbte fo leid^tltc^ ju

erofnen, wie einfältig unb gemein aud)

bie erfie unb allernad)fle tTTaterie tfl,

<2 3 mit
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mit welcher fi'e arbeiten muß : fo null

id) eud) fagen, baß bteigtPdnnrmß bei*

felbcn, buid) bte gefSbrltcbfien *äinöers

ntflfe bei
- flatur »erbotben rotrb; baß

bas gef4brlicbf*e©ubiectum, voofik fiel)

bte Welt am metßen furd)tet, bennocf)

bas beffe tft, unb bas betlfamfle infld) be»

fcblteßt; unb baß berjentge, welcher
bte lebten ©ct)lagb4unie ber fürben,

bcv ©ec unb bes feuere nid)c öffnet, i;te-

»on nichts anbei e, als (Btft, unb fev
nesweges bie 2\rafr entbeefen tvtrb. -

—

j£& ijt ntd)te ju fod), was bte Htebiiga
Jett ntd)t ubemnegen fonnte, unb alles

<Bolb bei Welt bat nicht fo ütel ^Rraft
jum *>ert>orbrtngen unb ‘Petmannigfab'
tigen, „als etn Wur$elfaamen (Semen
„radicale ) »on welchem btefe Wurjel
Jberftammt , unb gemeiniglid) fo we*
„ntg geachtet wirb.*’

Wenn Ibt mit eurem ©cf)iffe gltkp*

lief) ans Hanb gefommen fepb, fo follc

ibr burd> bte Bewegung bes Wtnbes
unb bes (Öefttrne

,
tvae v>on ber ©onne

an eurer iliaterte bangt, tm (Srunöe
eures ©efiffes ftnben, unb etn pulrer,

welches alle 1\ranfbetten bellet, wie
auch eine fßrbe, weiche bas allerEoft*

(tebße befd)lteßt. 3bt mußt aber bte

jufammenfügen tntc bev befcbi'4nften

Hatur
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tTlatui' beejenigen , fo tb* juitt X?oc;

feiern bringen wollt.

Schient euch t>tefes pulvere mttPor^

fid)tigEeit, weiche $u einem guten <35e*

braueil) fo tiötl)ig tji, de_^im|i-Uttö.

(fiebult , um es *ur PÖtTtommeobeit

$u bringen; unb gebt üolTbTeler <Krbe

benen
,

bie f»e oonnötben haben, fon«

berlid) ,
wenn fie tt>f «oerj ntd)t batan

bangen.

tüenn ihr euch helfen bedienet; wieee

her Gd)6pfer »erorbnet ; fo follt ibc

leben, anbete leben machen, unb euer

TDeiC butcb bie 2\raft bes verberrlteb*

ten Äorpere ,
unb buvcb ben (ßeift, bec

euch von Anfang an gefubret bat, üerä

mebren. — —

-

© 4
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Q) e f c& i dj t e

fceö <5((6erfc&nu&$ ©n(l im

1664.

©. t>a$ güldene 5fal(> &e$ jfcr. £elt>etit.

m £aaq i|t 2lnno 1664 von einem @i(ber*
fcbmtbt

, 91amenö ©rin, ein fonberbar rared

SBcrf oernebtet morben : benn biefer (tat bureb
ben n«bt auf gemeine 933eife jubereiteten Spi—
ritum Salis , ©fep jeitig Qtmad)t, baß er au$
einem *$)funb bret> Slfjcelc 00m 6c|fen Silber^
tinb 2 Unjen bc$ biebteften ©olbeb empfan*
gen, Gfben biefer @ilberfcbmibt

/
ein roc(t(*

erfahrner ©cbüfer ber aifcbftmie, nad> biefer

Äunft ©eroo(tn()eit aber ein fe(tr armer 9)lann,

bäte non einem meiner guten ftreunbe, einem

SSucbfarber, ^ojtann Äafpar .fi'ricftncr, ehnab
»om Spiritus falls , nicht febfeebt preipariret.

$(lb nun jjnbttner biefen gäbe unb fragte : ob
er biefen Spiritus falis ju benen fOlefaßen ge«

brauchen rooflte, antroortete ©rißub mit 3a,
unb goffe fternadtmafö ben Spiritum falis über
©let)^ roelcbeö er in eine gtaferne, fon(t ju
tonfttüren gebraucblicbe «Scbüffel (egte. 91ad>

iroepen 28o<$en nun erfefcien obenfcbm'mmenb

ein



ein fe^r furiofer unb (>^tr(id> ftlbernet Stern,

fo nett unb runb, a(d wenn ec oon bem beflen

$unfHer abgejirfelt roare : ba rt>urbe ©riOttö

Doller greube, unb facite und, er fyabt nutt

ben oon benen ^>f>ifofop^t^ angebeutetenStern

(oon bem er otelleid)t im Salentino gelefen)

gefe()en* 3d) unb ncd> mel;r ehrbare ieute

fafcen mit (jöc&ffer 93erwunberung ben Stern

öber bem Spiritus Salis fcbwimmen, ba untere

beflen bad Step afcfcenfatbig ,
unb wie ein

Schwamm aufgefcbwellet, an bem ©runb lie*

gen bliebe : 9iad) 7 ober 9 Sagen aber, afd

bte iuft etwad warm mar, oerfchwanb bie

geucbngfeit bed Spiritus falis, ber Stern feljte

ftd) auf ben ®runb, unb bliebe auf bem

fcbwammigten irbenen Step liegen. Unb biefed

mar fehr wunberndwwbig, ifl aucb Don Dielen

gefeben worben. ©tiflud nahm enblicb ben

afd)enfarbtgcn 2 !)eil bed Sleped, mit bem an^

hangenben Stern, cupeßirte cd tn einem Scher*

ben
,

unb fanbe aud einem $)funb biefed

Sleped 12 tlnjen cupeßirted (Silber, unb aud

biefen 12 Unjen noch 2 Itnjen bed beflen ©ol*
bed. 3>cb, ^elucttue, fann annocb ein Stucf
Don bem fcbwammigten Step, nebfl anjjangen*

ben Stern , unb über bie Starter bed Sternd
etwad Stlber unb ©olb

, fo baraud gefom*

men
,

geigen, 2Ud aber ber lifrige unb nar*

tifebe ©rill bem Änottner nicht anfagen wollte,

ob er fiel) bed geliehenen Spiritus falls bebient

habe, fonbern lauerte
,

ob er bieÄunfl, biefe
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Sache in$ 923etf ju richten, Dort i$m ithl*

tten fonnte ; fo f;at Änottner nach einer gerau*

men 3ett ftc& «icbt mieber beftnnen fonnen,

maö eg für ein Spiritus falis geroefen fep,

(benn er fratte gar meferfep berg(ctdE>en im

Äopf ) unb iff bie Sache nicht roieber gcfun?

fcen roorbem (Jnblicb ift er mit feiner ganjeit

Familie an ber 9>eff geworben, ber anbere aber

iff im Söaffer umgefommen ; nach bepber 2obe

aber (>at fiep jebermann
, öorgebaebte Äuntf:

in$ SÜBerf ju fejjen , umfonft bemüht*

(*$ ifl in Söa^rbeit perrounberungSmürbK^

baß bie innerliche Slatur be£ 35fepe$ burd) bie

3citigmncbung eine£ einfachen Spiritus falis

^

in einer fo ebten ©effaft bat erfebeinen fbnnen

;

tmb e$ bebarf feiner geringem 23crrounberung,

baß ber (wliebe «Stein ber SBeifen auf ba$

afletgefebroinbeße bie Getane perroanbelnfann,

helfen Äraft nemlicb potentialiter eingepffan^

jet, eben roie ba$ ©fen Don ber Sßerübrung

be£ Wagnetä jur SÖürfung gebracht roirb*

Spimit aber fep uor biejenigen genug gefaßt/

welche biefer Äunfl jugetban ßnb*

\

70
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(^raf JBernbarb oon ber SERarf , nadjfcem cc

Diel« taufenb Äronen auf bi« pfnlofopbifcbe

$unff oerroenben, faff feine ganje ©raffebaft

batuber uetlieren, unb auffer biefen groffe»

SBiberroargfeiten noch folcbe ungemein harte ebtps

tnifebe @4>icffale erfahren muffen, ba
fj er bei)

feinen Dielen geheimen @ebmerjen unb aSefum?

merniffen oft faff «n bem gleichen Sluägang

her ©acbe oerjagte
,

ließ toeb fein geheime^

innere* 23ettrauen auf bie ©ute ber SJorfe#

fiung, al* rerl die SHiemanb oerlaßt, nicht fin?

fen, meil er glaubte unb hoffte, baß biejeni?

gen, welche bie pfMfofop^tfe^e 2Bei*heit mit
• rechtem (Jrnffe fueben, unb uon guter ©e?

«lütbÄbefcbaffenbeit finb, bie $un|f jur (*hre

©ptte* anlegen gu wollen, enblicb noch, nach

trbulteten Dielen Unglucföfaöen, junt ermunfeb*

tengnbe gelangen, fam in fcinem73ffe;i ^abre
gum erjlenmal jum Seftfc De* ©teilt* ber

SBeifen; er lernte ba malen 15 58e|ifcer fen?

nen: unb nachher bat er bie Sinftur noch
»iermal au*gearbeitet, wie man au* beffm

Schriften weitlauftig erffhen fann.

89 .
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ffi&nia ©.

89*

k6cr in (Spanten, ©raf Marsciano,

l)ie SSarond Don Sabor, Don Schrober, Dort

’grpbau u. a. m. , begleichen bie sperren Don

SBa^borf f
Don (Suchten unb oon 33lumenhod>

fobann Lullius, Flamelius, Ripleus, Ar-

noldus de villa nova, Paracelfus, Bafilius,

et alii plures , h rt &en ebenfalls bie UniDer*

faltnebtcin unb tran$mutirenbe Sinftur jur

SJerbefferung ber Getanen auggearbeitet, unb

nach ihren eignen wahrheieootfen Schriften

unb 3*ugni|fen öftere ^>rojefrion gethan*

$Benn man aber alle aufrichtige Äun/lbe*

ftljer, welche überjeugenbe groben non &ran&*

mutationen abgelegt ha6en f anführen wollte;

fo bürfte bie Sinjahl berfelben, ftch ganj unge*

mein hoch erflrecfen.

Sollten nun biefe Dornehmen ^Phifofophe«

Eigner unb Setrüger gewefenfepn? SBelcb un*

gefttteter 9ttenfcf> wirb ftd> wohl fo frech f fo

freoelhaft unb fo fcpamloä bejeigen f bafr ec

nur Don weitem folcpe jweifelhafte unb niebrige

£enfung$art ja aufern fuchen fottte?

/
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90.

(Befd)icf)te

»on einer 9Maltoert»<w&fan<i j»

SarrnfJattf»

»errn fanbgrafen (Jcnfliubrofg ju »efc

fenbarm|}abt meilanb £ocbft5r|H, ©urcblaucbt,

ein febr einftcbtöPcaer, leutfeli^er
,
unb unge*

mein gneibigeriperr, (mtten eine grofie Neigung

ju allen Äünfien unb Sßiffenfc&aften
; porjug«

lieb aber liebten @ie bie 2ild)t'mie, unb @ie
mürben ju biefem lebten <g>tubio bureb bie bep

bem £errn S3«ron pon ffreu
j ju Jpomburg

por ber Jpobe (Num. 67.) erfolgte Stange
mutationöbegebenbeit noeb ungleich mehr am
getrieben

,
nach ber Unioerfalmebicin

, ober

bem fogenannten Lapide philofophorum ju
(treben; allein, ungeachtet #öcb|tbiefe(be fepc

pieleä auf chpmifche Slterfuche jti oermenberc

pflegten, »arten @ie hoch baö ©lu<# nicht,

ben gefuchten @te»n ber SBetfen auögebobrm
ju fehen. v

ffnblich a6er 6efommt biefer gütige gtür(t

mit ber ^Pofl oon einem Slbepto etmaä tingi«

renbeö ^uloer
, neb(l einer SQorfcbrift juge#

fanbt, roie bamit ju perfahren fet>, menn
Jpocb*
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£otbbiefe(6e aöenfallä «ine tprbjeftiett btttnift

vor$une(mictt gebüchten,

£itl Anonymus Philofophus foll $ugfeic&

tiefen jpocbfeeligen £ertn untertfcamgll erfucbt

unb ftpc ermahnt f;aben, von a((m ©olbver*

fcbroenbenben Sicherten in Chymicis gnabigfl

cibjutle^en.

£)<t$ erhobene ^ulver wirb betnnad) auf

eine getviffe Quantität uneblerOTetaBen probt*

ret; ber (Jjfetft bnvon jeigt ftcb auch ganj

fltifferorbentlicb erroünfcbt; unb «uö bem ba*

mit errourften ©olbe (tnb nachher verfcbiebent

tunbett £)ufaten gefeblagen tvorben, ivovott

tdf> fetbfl bet; ber (Jrbvertbeifung ber ^rinjefltn

Eleonoren von Jpeffenhomburg tvcifonb ^oeft«

fur|tlicben Durchlaucht, funbert (gtticf gefe*

ten habe , tvelcbe biefer förmlichen Dame von

ipocbgebacbfem jjterrn lanbgtafen jurn Slnben*

fen mitget|»ei(et tvorben, unb tvovon bep bem

noch lebenben fuc|Kicb £ejfenhomburgifcben

3iatb Schmalen nocb ein @tücf berfelben, ble

er von pocbgebacbter <Prinje|finn jum ©efcbenf

erhalten, in Slugenfcpein genommen unb be#

trachtet tvetben fann.

Stuf ber einen Seite biefer Dufateh i|f bad

SBtlbnifj bep 5>errn fanbgrafen mit ber

fcbtift : Ernfl Ludere. D. G. Hasf Langt.

Pritlc. Hersfeld. ; auf ber (tnbetn Sette ober

fteftt man in ber SSTtitte einen mit feinem rechten

Söer*
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83orberfuffe bieSonne baltenbengefrßntenI5n>en

mit einem vierfachen gtirflenfutte, unter ml»

ebem tue SSudjflaben E. L. (C£mjt &uö*

rotg) (leben.

9i-

*£$it b«ben febon oben Num. 78. eine» -piu’*

lalettw, nemlicb beS ^renai gebaebt
; ^ier «bec

mütffen mir annoeb mit roenigen SSBorten einen

anbern ,
unb jroar ben Anonymum Philale-

tham aujfu;'t f tt/ mefeber nach feinem eigenen

3etigntfj in ber (öorrebe Introitus aperti 2lnnt>

1645 erft ein SlbeptuS geworben i|l. £)iefec

Strtijl bot einen aufTerorbentlicben Scbalj be*

feffen , oon beffen ©reffe er Cap. XIII. di<5ti

Introitus aperti alfo febreibet: „3d> öttvfte

„voobl fremd) auefagen , Öufj td) mel)c

„i\cid)tbumev tm 2?ejtt3 bobe, «lo alle

„TtMr, fo weit Ötejclbe cntöecft t(l j fcarf

„fte aber ntd)c frey gebvaud>m.”

©r erjaget auch in eben biefem .Saptfef,

bap, ba er einmal nur vor 500 ipfunb <Ster*

ling Silber ju ©olb machen unb uerpanbeln

roollen ,
unb beömegen in fremben Örten als

rin Kaufmann aufgejogen fommen , er in fcie

größte ©efabr geraten, inbem bem Silber

»ber ©olbe einen JW 9 ffrn, bet? (ebenßs

(träfe
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flrafe UfcSottjcn fei), unb fein tranümutirteJ

»gilbet wegen feiner {»oben geinigfeit (icb oerrci*

t{»en (patte; baber er benn fein @ilber im@ticb

ju (affen, unb ficb auf bie glucbt ju begeben,

ftcb babe gefallen laffen muffen.

92 .

«Projeftton^efd)td)tc

H>elcf>e bei) bem nod) (ebenbeit ©ciffc

tvirtf) Werfel im giifbenen S(pfel

§u Jrattffmt gefcf)ef)w.

^5n tiefem je^t genannten ©aftbaufe logirte

vor einigen fahren ein frember $err, welcher

ficb für einen Saron oubgabe.

gfjacbbem berfelbe eine geraume Seit bafelbft

atte Verpflegung genoffen b«» e
e

un& 9at

feine Wienert Ballung machte; fo erinnerte

gebachter Werfel feinen ©aff einigemal an 33e*

nchtigung be* £onto.

X»et iperr Varon bat bet) tem jebeSmali*

gen erinnern feine* Sßirtbe* um noch einige

©etult.
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£ßie jtd? aber tiefer abltcbe iperr auf fer*

nere$ Einbringen feinet 2Birt^e$, in 5lnfe(mng

ter 3ai;Uin^ nicht langer aug,$ubre()en uer^

mochte: fo fobert er non ernanntem ©aftyafc

ter etm<i$ 3Ma>. tiefer brinat i£m Derfchie*

fcene{> äufammengebrücfteb 3Met;, mo Dorbet

Sabacf Darinnen emgepacft gemefen mar. ©et
£>ctr <?>aron oerlangt nun oon Dem Sßirt^c

eine Pfanne mir glü()tnben .fto^len, melche ij)ttt

aud; auf fein 3itttmetgetea(^t mirb.

hierauf fchliejit ber $rembe feinen Koffer

auf, langt auö bemfelbeh ein fleineg ineinam*

ber geftccfteg ^papter
,

mie man bergleic&m bep

ben Elpotheferpiiloern ju erhalten pflegt, (>er*

uar, fteeft fold)eö bergefralt in bag jufammen*

geballte 23let> ,
baß bag Rapier gleichfam mm

in einer jpöblung, unb beinahe in ber Witte

beffelben ju liegen fommt, fafjt twrauf mit

einer ^apterfcljeere ben SSlepflumpen an , unb

£alt folchen über bie Äcjjlen, bop btefe Waffe

ganj crf)iijt mitb, unb bag SBlet; ficb immer

bicbter $ufammenjiel)t, alg menn eg fchmete

jen moHte*

SRun marf ber 35aron biefen klumpen in

bag Sftachtgefcbirr jum(J‘tf«lten, gibt i(m nach*

£er betn ©aflmirtb; um fold)en ju oetfanfert;

unb ftd> bauen bejafjlt ju machen, melcheg er

aud>, meil bie ganje Waffe in feineg guteg

®olb trangmutirt mar, bemürfet &at*

Z £>er
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© er ©olbfepmibt, ber biefe$® olb unterfuept

tinb qefatifr aufjert fiep gegen benSöirtp,

bap folcpeö funtflicp bereitetet ®o(b fep, unb

bittet ipn, berqleicpen rnepr ju bringen f weit

er nod) fein feinere^ gefepen petbe,

©em Werfel werben auch oon bem Slbepto

noep 6 f leine in Rapier eingewicfelte ©ofe£

von feinem 23erwanblungs>p!iloer gegeben, wo*

uoner, bet; griffen Slnlaffen, unb naepbem

ber 2lrti|i von ipm 5lbfcpieb genommen, brep

Portionen ju berfepiebenen 3^* crt berbrauepr,

unb bamit <projeftion getpan pat*

S'iacb biefer fpifloriefommt ein anberer mir

woptbefannter 35aron, 9?amen6 bon35onporfl>

cu$ ©aepfen gebürtig, jtt biefem Werfet in#

Quartier, poct bon biefen erfolgten Sranfc

Imitationen, unb bafj fein SBinp annoep brep

Portionen 23crwanblung$pu(oer in ipanben

pabe, unb giebt bor, baß er bie j\unfl ber

33ermeprung oerjlunbe
;

e# foflfte alfo ber £öirt(>

biefe <Pu(ber ipm einpanbigen, fo wolle er folrpe

burep ben Spiritum mercurii in feinem eigs

nen ipaufe, unb in feiner beffanbigen $(uf*

fiept, muttipliciren unb berbielfaltigen.

©er gute Werfel glaubt feinem unerfapr*

tten ©aff, liefert ipm bie <Pulüer jur $8er*

tneprung ein
,
unb biefer berfubelt folcpe mit*

cinanber, baß jener niept ba$ minbeffe mepr

babon wieber anfieptig werben fonnen,

2Benn
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$Benn t)on bem Werfel 6ep bem 95eft§

feiner gefcbenft erhaltenen 93enoanblung$puls

m in granffurt befannt gemacht toorben

wäre, baß er bie 2ran$mutatton ber Wetal*

len öffentlich jetgen rooHte, unb er für bie

Entree nur einen halben £ont)ention$thaler

oerlangte
f

roelchen jeber gern gegeben hatte;

fo rourbe er oon ben 6 ^orttonen (berStufU

beute M @olM baoon nicht einmal ju gebend

fen ) (tch eine artige @umme juwege gebracht

haben.

93 *

9? a ch t‘ t cb t

von beS S5at*on von <5af>or3 au&
gearbeiteten Sinftur/ unb bannt von

ti)tn ungeteilten ^Projeftion.

SB« bie Schreibung berganjen 2Ir6eif bie#

fe$ aufrichtigen Slrtiften aö^icr $u viel <pfa§

einne(mwn burfte: fo roitt id) jrogr leine eigne

Süorte 6epbehalten; bie @acbe felb|t aber in

ber .ftürje jufammenjujie(;en fuc$en*

2 2
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3d> (teilte meinen ccnjafpCtcrt &patt, fpticßt

« ,
mopl uermacpt (mJu-fa=»e.tiift jum pu*

ttificiren; ateid>roi bab 95auerim>eib ipre

ön bi e iuf t tput, tmb fetbige in brep l))rinapia

teilet ,
alb Stapmen, Platten unb Wolfen,

unb mürbe geroapr
,

baß fiep meine Materie

jiemlid) oerbicf'te, jeboep feincb uon.biefen

brepen iprineipiib fiel) ficptbarlicp feparirte, bib

jd) erßlicp bu t dp ipülfe bebiöulfanb bab^plegma,

Werfurium, ©ulppur unb igjalj in jiemli*

(per örbnung fepeibete. . ...

Wein Wetfuriub evfepien mir etfrliep tit

©eftalt eines) fpirituofen Sßöfferb/^ melcpeb icp

juforberß mcrmal~imf fciiL^wff^nbigeb'Uej;,
unb mebem-obbeßiHiXlc . 2llb icp btefeb getpan,

unb ben Werfurium mopl oetmaprf patte, pabe

icp burep 5?ülfe eineb ^oplfeuerb bie Sterna*

nenj calciniret ,
unb meinen bimmlijcpen

©cpmefel unb @al}, jebeb apart, ben bet

überflülfigen tobten Utbe fepariret. SRacpge*

penbb pabe icp meinen obigen Werfurium in

eine fepc gelinbe ©igeftion gefept, biefe bepbe

jiepter, jebeb befonbetb ,
ipm ju Perfcplucfen

gegeben, unb in ein ppilofoppifcpeb Up jufam*

men getpan; ber Wej&muiJi^^ aber

ben fcpbrten@cproefcl unb bab iSaij-krgeftalf,

Paß nieptb übrig bliebe — Unb biefe brep

Plieben in einer unjertrennten liebebeintraept

tergeftalt bepfammen, baß bte’neue gruept

mit greuben gebopren merben fennte,
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3$ reinigte jitimt jebeß bcrer jmet) fiehter, el;e

id) biefelbe mieber miteinanbet yermahlte, etlfs

«hemal, biß feine Unreimgfeiten mein jtijcbei*

benmaren, alßbann feljte id) allererfi felbige

in mein «Olerfurial «nb folyirenbem SBaflet

«in, beß @d)mefeiß ftmej2_J£hiik, unb beß

^g[^?ein fb«n~~Wietfuriub aber fo tnef,

<dß
5
U eineß ieben (Jorpuß $um folyiten erfor^

tert mürbe, ©a nun biefelbe auf meinem Öfen

unb in bem pfniofopfafeben geuer flunbett, btt*

fcen fte gleich untcreinanber an ju arbeiten,

unb bie neue ©eburt jtt befbrbern: ber.n gez

gen ben toten Sag mürbe id> gemahr, baß

her (gaamen beß SOtanneß baß Söeib gejebman«

gert habe, unb in ber 931utter feib jur Saus

Iung eingegangen fep, melcheß an ber fdjmatjen

garbe ju erfennen mar

;

meruber id) mich (ehe

«rfreuete, inbem bafelfcit ecll in ber Ü2>al;tf)eit

«rfannte, baß unfer Sßerf bontogenifd) fep:

benn bie liebe , fo eineß gegen baß atmete nagt,

mar fo groß, baß ein unaufhörlich 2lrbeiten

erfolgte, biß ber (gönnen @cl;n , ober bet

STCaturfieilanb, in feine Butter gefd)tcft mürbe,

an biefe SSßelt gebofsren ju merben. £>enn

gleich im Anfänge habe ich bie SheÜung beß

€haoß gef ben, unb nachgehet.bß miebertim bie

freubige Bereinigung beß fiebesfaa.men ;
leijt*

lid) jeigte ftch bie neue ©eburt trocfeit
,

unb

fann mit «Recht ein feurigeß 'Puluet (pulvis

ardens) genannt merben.

% 3
£>te
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£)ie Dielen munberbarlicben $arben, fo

ftcf> im ©lafe, aucb oben auf bei: Materie in

©eflalt einer Jpaut fefjen (ieffen, erfreueten mein

jj>erj gan$ ungemein: bie er|len io Sage mürbe

meine Materie febmarj jfrbie anbern io Sage
meißfiebt unb fKße, bie bntten 10 Sage oon

atterbanb gemifebten garben
;

nach bem tvierjig^

flen Sage aber erfcbiene bie febonfte üRotbe*

2Bie meine Materie jtcb in biebocbffeSBeiflfe

ttermanbelte, batte icb ba(b eine Sb^rbeit bes

gangen, maften felbtge, au$ bringenber 37otbju

meiner Unterhaltung herauf nehmen mottte; —
unoerbofft aber mußte icb mid) ber Aülfe eineS

getreuen ^onatbanö erfreuen , mofttr icb bir,

Söerthetfer, bi$ in meine ©rube fduilbigft banfc

bar bin, unb oor jejjo munfebe, jebeämal beiz

ne6 getreuen 95et;ffrtnbe$ tbeilbaftig ju merben.

3d> mußte alfo @otte$ ©üte preißen, inbem

unoerbofft au6 allen Soeben gerettet, unb

jur ©ebult angemabnet mürbe: benn bie^eit,

©elegenbeit unb ©ebult (tnb bie brep größten

SReguifften, fo ju biefer unferer ^un(l erfobert

merben
;

ba$ (Jilen aber i|f eine $rucbt be$

durften luciferö, mie jener ‘p^tlofop^ fagt.

£)a nun 40 Sage porbep maren, unb ber

funfjigfle ft cf) naberte; fo öffnete icb mein

©laß, unb moate fogleid) ‘projeftion tbun;

allein icb erinnerte mich, baß ein gemiffer Vb^
Ipfopb getrieben, nihil tingir, nifi prius

tin-



295

tingatur; baf)er nahm id) 2 tot() fein fapettir*

te6 ungarifcbe$ ©olb, auf felbigeä rt>arf t<t>

meinen neugeboZrnen @d>rt>efc(
/

unb (teß e*>

3 Jage unb Siebte im geuer liefen, w:ld)e$

aber niebt norZig gemefen wäre. S^m $?et*

mtäneZmen fanb id) mein ®olb bruchig unb
ßlrtfericfet; biefeä trug id) auf 3 Warf Step
im gluffe, unb auf ber Äapette blieb mit 2
Warf 4 lotZ 3 Ouint gutetf unb beflanbige$

@$(b* $d) bildete mir jwar eine größere 2luä*

beute ein; allein nad) ber 3?it bin id) allerer)!

^.nter ben gelber gefommen/ welchen nun*
me()ro n>o(>( ju oerbeffern weif?. Sitte @otf,

er bicb ju einem gezeitigten $>riefler biefej

ftunß falben , unb in bem 3>mpel göttlicher

SBiifyeit mit ju moZnen <pia t} geben motte.

—

aber bein SlbfeZen auf etwaö anbereg
, al$

jum kreiße @ottc$ unb ^u^en berer armett

notZleibenben Äinber ©otteö abgefef)en
; fo laf*

nur gleich atte$ (litte (leben f
weil biefe ®abe

feinem Unwürbigen $u jtyeil werben wirb* —

Wein lieber ©nebenher
f fofern bu meine

treue leZre in acht nehmen mittfl; fo mußt bu
ba$ $ßerf mit ©ott unb wenigen Sofien an*

fangen; bie Waterie Zafl bu umfon|l, unb
braucbfl bicb nur barnacb ju buefen*

3um roaZrenSefren ber Zermetifcben@cbt5*

fer will icb annoeb einen ganj furjen ^)roceß

ex Antimonio hungarico oon eben biefem

£ 4 2lr*
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Slttirtctt «nftS^ren, roofur man hoffentlich fei*

nen Unbanf x>erbtenen bütfte;

37imm im Statuen ©otteg ber Sef?en un*

garifeben Mingrae antimonii, bte Vulcanum
itocp mebt gefeben, reibe folcpe auf6 fubtifefie,

8 ^Pfurrb ,
gte£ barauf unfern tEfjftg ,

baß

cö ftne gute 5panb baruber gebe, fetje eö btep

Sftonatfang an bie @o* ne; unbwaitn e£ oben

einen ©ofep b^t , fo i|l ee getec&t* ©obamt
t^ue cö jüfammen in einen Kolben

,
fege

einen Stecipienten oor, tmb biftiüire aüc6 n>af*

ferige bauen, unb jroar fo lange, bid ßd) ba$

Sal volatile im ipalfc bet Retorten anbangt«

SOBenn biefeä fiep j?tget; fo nimm bin 9lcci*

pienrett ab, unb oermabre ben ©piritumnebft

bem fiuefengen @af$ auf* befie ;
bie Fernas

«ertj calcimre
,
unb fange ba$ ©alj mopl ab*

JOurcp oftereö ©ofoiten tmb gfoaguliren

ttn'tb ftet) bab Steine oom Unreinen fepanren;

fobann fpfoire ba£ @al$ roteber, btjfifltre, mie

Porter, ba$ ^bfegma l)erab. 2Benn biefe$

gefeiten, fo nimm ben SKeapienten beruntetf

unb (ege einen anbern oor: bann bififftre mit

offenem geuer, fo gebt ba6 £)ef)t blutrot^

biefeö reinige brepmaf, bi$ e$ in fundö feine

feces me()t ftfjen fa^t; b e^ e$ auf, bie

SRemanenj lauge nach gefabener (Joagulatiott

mieber au$; fo mitfr bu ein febr fcponcö ©a($

beprn Sinßeben erhalten ;
batf £)ebl wirb mit
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feinem $ugefc5rigen Corpore mieber bereiniget,

unb eine^eitlang in gan$ gejinbem egalen 9ifd>en^

feuer flehen gefaffen , bi£ t» eingeprubeft iji*

©otepeg bat ba£ SQermöger»/ bie menfcblidpe

3erbrecMid)fcit in beffern @Unb ju fe^en.

©eine 5Dofi$ i|b 3 bi$ 6 Stopfen in Söein

ober Tinftura Corallorum. 23cn biefem

Öe^i ettt>a$auffJifffenbc$ @olb getragen, mac&t

folcbeä im §(up brüchig unb gfafern* SDeffen

ein Jfml tingiret 5 Sb c^ ©über 511 beflanbi^

gern ©olbe* (Bott fey allein öie i£I?ve*

2fnmerfring*

Söirb j« tiefer ^)artifufartinftur bie achte

nngarifefee Minera antimonii-, unb ber au$

bem bekannten 2öeltfd)(eim M Saron oett

5pelmig$ entfle(;enbe fogenannte (Jjfig genom*

men; fo fann ^c^mann, melcper ©otteö*

futept befüjt, ftefeer uer(;offen
/

bap er ba^'es

nige erlangen bürfte, roa$ tiefer untrügliche

9>rccc£ in ftcb entsaft*

94 *

bet üertforbenen $r«u ^raftbentm

@trtn>e lint ein flus> Hamburg gebürtiger

2lbe»tud mit einer <uttS <§?cbroefef ttnb @dpe*

3 5 ter
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ttr pr«p<irirten:$inftiir 'Prejefriem getf)<in,ttne

mie öcr fiofnctm gülöcncn 3ett pag. u.
$elefen »erben fami.

95*

©efcf)td)fe freö Slfcepft ©ef)fcfö&

„An bem jvDcptfti S3nrfbe ter gefeimmeften cftp*

mi fd)eng<priften besseren non %afh @.435*
i!. f. m. f

lefen mir bie febr mrrfmürbige ©e*
fcPicPte beä ^>f>ifofop()en eineö uer*

mutplicp nod) lebenben 2i0tpti mit fotgenben

^Borten

:

2Bir murtcn ^ertng rpeit meprSSepfpiefeDo«

ber SBürflicpfeit be$ ©oibmacpentf paben, menn
e$ niept bie Scfiljer be$ ©el;eimni|fe$

, ber

Älugpeit gemaffr gelten, niept aaein bie

gaepe fefbfl, fenbern auep ben 2)erbacpt ba*

Don
f

tmr ber 2Beft ju Derbergen, £>efter$

i(l auep ein foiepeä Sßepfpiel an bem Orte mo
es gefepepen ift, gar mo()l befannt, 3ttlein/

meil e$ nid)t fepriftfiep aufgejeiepnet mirb; fo

fommt nieptä bauen auf bie 9iacbme(t, 33ie(*

feiept mürbe e$ mit bem gegenmartigen 25eps

fpiele eben alfo ergangen fepn , menn tep niept

ben
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ten Söorfal} (mtre, folcbeä menigffcnS etma$

beffer^ al$ t?urct> eine münbücbe Sage auf*

ju^eben.

£)ie ©efcfricbt* be£ Slbeptt Sehfefb$ i ft in

SBien gar mobl befannt. 2löein nach einem

SCftenfcbenalter mürbe oieüeicbt ba$ ’ilnbenfen

baoon ganjlicb in 93ergef]en(>eit begraben fei;«*

3d) bin übrigen^ febr mofd im Staube, biefe

©efcbicbte mitjutheilen* ijd) fd)reibe nicht au$
einem ungcmi(]en ©efcbmalje unb fliegenben

©erüd)te* Qd> habe mit benjcnigcn ^erfonm
felbfi gefprocpen, melcbe bie genauefle 'ißiffen*

fcbaft baoon befeffen , unb bie felbf? mit bec

@acbc ju tf)un geljabt haben. $d> hab* fo oief

überein|fimmenbe 3lUÖn i(Te autf bem Wunbe
ber uornef)m|len unb in großem 2lnfe[)en fie*

henber ^erfonen barüber gehöret ,
baß ich mit

ber größten baoon febreiben

fann* tlebrigenS aber glaube icb, baß etfmei*

tun iefern nicht mißfällig fet;n mirb
, biefe

©efebiebte aajncr ju lefem

Sehfelh, beflen £if!orie id> nun befebret*

ben miß , unb melcfcer aller SBabrfcbeinliepfeit

nach
/

bie nur in ben menfd)licben Soeben ju

haben i|f, menn auch t>a$ übereinjlimmenbe

3eugniß fo uielcr ^eugen ©emißheit au$*

machen füllte, bae ©eheimniß, ©olb ju ma*
eben, befeflen bat, ift in Öberoflreid) gebühren

morben* (Jr hat oon feiner 3ugenb an einen

befou*
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fcefonbern 2rieb juc unb $t(*t>mie ge*

habt, unb ficä) faft nftoin bannt bef*aftiget.

5öieaei*t f>at er ft* au* «ajufrüh$ettig ein«

gebitbet, bie große .Äun|t, bie Wetatte JU ber«

tbefn, ju beftijen» Wan bef*ulbiget lfm,

baß ot a*t bis je(m ^abre Pot feinet festen

gui'ücffunft in bic .Öeftrci*if*en fanbe fid>

mit ocrf*iebenen oermogenben feuten in 23er«

tunbung eingefaffen ^abe ,
um ©olb ju ma«

eben, fo(*eS aber nicht gelüftet, fonbent fi'e

babutei) in »ergeMi*e Äoften gefugt habe.

£jiefe S5»f*ulbigung mag i^rett ©tunb (>aben

;

tinb roahtf*einli*ctn>eife mögen feine 23et«

feiger, bur* bie beSpalb bet>ge6ra*ten S5e=»

rneife, 3&ro faiferli*e Wajeftatcn eben beroo«

gen haben, mit bcm@e(>felb alfogu oerfahren,

mie gefebeben ift. £)iefe erften @ehfelbif*en

Segebcnfjeiten ftnb au* no* jetjo bie @d)U ($«

m*ie, womit biejenigen, mel*e biefeS 23er«

fahren ueranlaßt haben, unb ihre Jminbe ft*

ju »erthfibigen pflegen, wenn ofterö in ©efett«

fünften uon biefem Wanne bie Diebe ift, unb

berfelbe bie maßen (Stimmen oor ft* h^*

Stdein ,
toenn man barauS f*(ieffen rniff

,
baß

@ehfe(b allemal ni*tS anbctS ,
alS ein 33e«

träger gemefen f* ; fo fann man bie 3ti*«

tigfeit biefeS @*lttff«S f*werli* jugebeit.

©ehfelb fonnte oor jeim fi* fäljd)li*

eingebiibet haben, baß er ©olb ma*en fonnte.

gr fonnte bur* einige gute (Jrfolgc, bie ihm

mehr von ehn9{f%/ ^ &Mtc& feß c

- Wi



falj?, 9erat$e.\i waren, $u biefer Grinbiftung Der*

leitet werben* Sn tiefer (JtnGilbung, bie bei;

Sftiemanb ftätfer ift, aB Uy benen, bie bec

Sllcbnmie ergeben finb, fonnte er
;

ofwe im
eigentlichen Söetffanbe ein ^Betrüget ju fet;nr
mit anbern hüten 33erbinbungen eingeben, bik

er nicht erfüllte
,
unb wobureb er fte folglich

in ©ebaben fiibtete. 2It>er atB bem affen folgt

nicht; baß ©ebfelb ad)t ober je(m Sabre bar*

auf gleichfalls fein ©olb machen fonnte, fon*

bern SSetriigerepen jur Slbficbt fyatu, aB wel*

d)B feine Sftaßccqeln unb Slnffalten feinere*

geö an^eigteiu ©ebfelb fonnte in ben Streit,

ba er au6 Öef?reid> abmefenb mar, feine @r*
fenntniß garfejir oermebren, unb i>eße@runb*

falje in Der großen $un|t erlangen, baß ibm
fein £Berf niemuB feblfddug» ©iefe $ft6g*

liebfeit wirb jeber Vernünftiger jugeben; unb
ber (Jrfolg biefer @?fd)id)te wirb biefe 9)16g*

liebfeit mehr aB wahrfcbeinlich machen*

StB ©ebfelb nach einer SIbmefenbeit t)ott

acht ober je!;« Söb^n nad> £>eflreicb jurucP

fam; fo erraablte er feinen Slufentbalt jit

Äofcaun
,

jtvep ©tunben non 2£ien ju nef>*

men, unb bafelbft in ber ©tiffe ju (eben unb
@olb ju mauern £)iefe$ Sffobaun bat eine

angenehme läge unb ein mineralifcbeS Sab,
rcelcbeS aber fa(t hetDor guifft, unb wie ba$
laucbftatter unb anbere begleichen SSaber jmn
(gebrauch warm gemalt werben muß* Vor

biejc*
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Diejenigen
,

rt)ctc()e l>tcfcö 35ab gp6crtitd&ett t»ol#

len
,

ift ein anfebnlicbe« große« Söabbau« »or#

banben ,
melcbe« etma einen S3üd>fenfcbuß »on

Slobaun ab, in einem anmutigen 2(;aJe liegt.

£>iefe« 35abbau« ermatte ©ebfelb fiel) }u fei#

nein Aufenthalte, £)er (Jigentlmmer beffelber*

(lieg ^ficönct), meteber gemeiniglich bet 33a#

beinci|iet genennet mürbe, meiler bie Sßirtb*

febaft unb ba« ®abmefen felbft führte. (5t

batte eine grau unb brei? mol;lgebilbete ermacb*

fene 2ed)ter; unb bie gan$e gamilie mar al«

ehrliche reebtfebaffene feutebefannt, bie überall

einen guten tarnen batten.

Al« ©ebfelb et liebe SBocben 6ep bem ©e#

brauch bc« 35abe« fleb bafelbß aufgebalten, unb

ibm ber Aufenthalt bafelbß gefiel; fo entbeefte

et ficb bem Söabemeißcr $riebticb, unb ermatb

ftcb auf einmal fein »oltfommene« föertraueit

unb ^oebaebtung, al« er in feinet ©egenmatt

ein ipfunb 3inn in gute« ©olb »ermanbelte,

roelebe« gtiebricb felbft in bie SOTünje trug, unb

tafelbft »er ba« feinfte ©olb erfannt, unb ibm

baüor bejablt mürbe. @ebfelb gab ju etfen#

nen, baß er beftanbig bet; ibm leben moate,

baß er »on ibm anfebnlicbe 33ortbeile habe»

foöte, baßer nur ba« ©ebeimniß bemabten,

unb in ber @title ©cbmeljtiegel, Äolben unb

anbete ©eratbfebaften f'eebci; febaffen foHte,

fOlan fann leiebt erraten , baß ein tOtann

Don biefer Art nicht meggemorfen mürbe.
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ganje gamifu fabe Die ©eqenmart Die.-»

•fiä Wanneg in t^rent £aufe oor ein außeror# ,
tenrlicbeg ©tuet an; intern amt gar halb
9Äi|tter unb Üocbter ju ^eugen Der 33erroanb* j
lur^be^inn^in ©ofb^macttrourben* Suftjrt,

Ö^icbmie eg bem Wcnfcben oiefteicbt unntogs
lieb tß

,
ein außerorbentticbeg ©lütf iU mf

fd>roeigen; fo mochte bag meibticbe ©ejebteebt
*

uan biefer ganütie gegen oertraufe Sreimbin*
nen, f?d> Dtefeö ©lürfg berühmt haben; unb
biefeö mar Die £}ue(Ie oon öden naebfotgenben
Gegebenheiten. ©g entfranb ein ©efebmäft in
JRobaun: bnin eg {«eg, bie ©eriebtgobrigfeit
ruoate ben Sehfetb aufheben faßen

; unb meif
ficb uie(e bep biefer gamifie einfebmeidjefn moffs
ten; fo mürbe Die ©efo{>r beg Sehfetbg in
Sintebung Der Slrretirung, rooran oiefteicbt bie
©eriebtgobrigfeit nicht gebaebt hatte

, oon fo
bieten ^erfonen unb fo gro(i oorgeßedf, baß
enblicb Sehfetb oor feine 'Sicherheit beforgt
mar. ©teicbmie eg ihm aber in biefem häufe
fehr moht gejtet

, unb eg ihm fcbmerjte, baßer
baffetbe oertaßen foOte; fo ermatte er enbticb
bag Wittel, ficb bureb gemiffc ^)erfonen ben
Seiner Wajeßat bem Äaifer ju melben, unb
ein Protecftorium augjumürferi,

.. £r M*e ben Stugmürfung biefeg Prote^o-
rn Sr. Waießät bem Äaifer oorßeften fafT-n
baf er gemiße foßbart ebomifebe Farben. 2fr«
imepen unb «nbere ?)raparataa«garbeitete, bie

in
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in frembe iänb« gsengen, unb ifmi eitt groff«i

erbrächten ,
bap er aber habet) in ber ©tiae

leben unb batuber nicht beunruhiget ,
noch jut

Siebe gefegt werben wollte; unb nur riefen

(gebutj wollte er jährlich eine anfehnlicbe-gumm«

entrichten, fjcb habe biefe ücrfprocbcne Summe
nicht ftebet in l$cfahrung bringen f&nnen.

einige oornchme, gelehrte unb in anfehnlichen

SSebienungen fM;enbe «petfonen, bic noch leben,

unb bie.ich erfoberlicben £la(l« nennen fonnte,

haben mir gefagt, bap et monatlich 30000

©ulben uerfprochen, unb auch biefe ©umme
monatlich, fo lange man ihn in Stube ge«

laffen, richtig abgeführet habe; bahingegett l;cu

ten anbere gleichfalls angefehene <Pcrfonen wif»

fen wollen, bap er nur Jährlich 30000 ©ulben

verbrochen, unb ben SSetrag monathlich rieh«

tig besahlt habe. £><*

hat mir über biefen 'punft feine Erläuterung

neben fännen, ohngeachtet fie mir atleUmftanbe

genau erjaget hot* hat bit fer $«ril*

nur ba« Protectorium gejeiget
,
unb gefagt,

bap er nunmehr© weiter nicht« ju befurchten

hätte, ©t h«t pich aber nicht herau« gelaffen,

auf masert, unb unter waö vor SSebingun«

gen er baffelbe erhalten habe, föermuthlühfteng

er an ,
auf bie <8erfd>wiegenbeit biefer gamtlie

fein groffe« Vertrauen ju feiert, welche« er

vielleicht gleich anfangs hallt ISjwi fpH fn.

Stirn*
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9htttm?fcro fehte ©ehfelb an tiefem ange*

nehmen .Orte einige s3)tonathe in 9Uif)e unl>

Vergnügen, unb machte Diel ©olb« £)iefe$

gefcfcahe n>eni^flenö bie Söoche jwepmal
, uni)

bie nunmehr Derwittwete griebricfrin unD i(>re

Zhfytn, t>ie mir btefeö atteö felbjt erjaget (w*

ben, waren aßemal babep gegenwärtig, de
bediente ftrf) allemal be$ 3^ ntle* / um foleheS

in ©olb $u uerwanbeln, ©ie ba&en mir er*

gablet, baß, wenn ba£ 3mr* gefebmotjen, hatte

er allemal ein rotl)eö ^uluer barauf geftreuet*

ipierauf hatte ftd> ein v3 coffer, mehr al£ banb*

hoher ©ebaum erhoben
,

ber mit aß £ rl<w $ar*
ben gefpielet hatten £)tefe$ hatte ohn^efat>r eine

33ierrel|lunbe gebauert
; unb^a$3 inn h*fti£

gearbeitet« Slfäbann hatte fiä) ber ©ebaum
gefegt, ba$ Metall wäre ruhig geworben, unt)

ba$ feinfte ©olb gewefen.

£)iefe ieute hatten eine überaus große 23or*

flellung Don ©ehfelben. ©ie bilbeten jtch ein,

baß er gewußt hatte ,
wa£ in feiner £lbwefen*

heit oorgegangen, unb baß e£ blo$ auf feinen

SBillen angefommen wäre, wenn e$ hatte ©olb
werben foöen. (£r hatte ihnen ein wenig Port

tem tingirenben ^uloer gegeben, um folcbe$

in gefährlichen Äranfheiten alö eine^rjenep jt*

gebrauchen* ©ie waren Diel ju neugierig;

al£ baß fie bie ©ute ihre$ ^ulDerö nicht hatten

auf ©olb probiren foßen, ®r reifete einömafö

ngeb Söien; unb fogleich 6efchlo(]en fte, in fei*

U me
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ncr Slbmefenbeit ©oft» ju machen. @ie fcbntelj*

tm 3‘nn e unb (freuten tl;r <Pu(»er barauf.
SUacin

/
eb blieb barauf liefen

A »hne einjuge«
(>en; unb eb «folgte meber @chaum, noeh bie

5öertt>anblung in ©olb. Of>ngeoct>tet fte ade
SRerfjeichen oon ihrem (§>ebmeljen toieber forg*
faltig bep @eite gefehafft Ratten; fo taugte eb

bo0 ©ehfelb, alb er tateber jurucf fam unb irt

bie ^Sürt>e getreten t»or, taortnn man gear6ei?

tet hatte. 5)Jan ge|ianb ijjnt bie SReubegierbe

;

unb er »tollte enblicj) ihr Verlangen befriebi#

gen, bag fte ohne fein 33epfepn ©olb machen
fhnnten. (5r lieg i(men 3inn fdjmeljen, unb
blieb in ber (gtube. 2lnfangb modle bab «pul*
»er nicht eingehen: 211b fte ihm biefebmelbeten;

fo ^lächelte er/ unb f>»eg fte nunmehr in bie

Äucbe gefien, mit ber R3erftcherung
, bag eb

©olb roerben mürbe. 2llb fte faum in bie

^ud)e traten
, fo erhob ficf> ber @cbaum, unb

eb rpurbe ©olb. Jpierauf grfinbete fiel) ihre
fJtepnung, bag fie ihn »or einen aufferorbent«

liehen Wenfchen cutfaben, ob fie gleich weit
entfernt roaren, ihn »or einen Ruberer jU
halten, »ermuthlich hatte er an bem Öfen unb
©erathfehaften get»i|fe3eicbengemacbt, rooran
er erfennen fonnte , bag fte gefcbmoljen fat*
ten ; unb ihre SReugier t»ar (eicht ju »ertnuthen.
®ag aber bab Nulter nicht eingehen i»oßte, alb
er abroefenb unb in ber @tube mar, bab laßt

fch leicht baburch erflaren, bag er ihnen nicht

bab rechte ^uloer gegeben, fonbern foleheb erft

unter«
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unbermetft barunter gemifd>t hatte, ofö er ju*

rurf glommen war, et aber folcbergefklt ein*

gerichtet worben, bag et etft ju ber gejt wür*

fen fönnen, alö er fte roiebcr in bte ge*

()cn (nefje.

Die Stuf* ,
in welcher @ebfe(b an tiefem

£)rte lebte, wa£>rete faum einige Wonate*

@eine getnbe wußten ingehetm an folgen £)r*

ten wiber ihn $u arbeiten
,

bag fte ihren Grnb*

§wecf erreichten
;
unb überhaupt war ©etjfelb

ein Wann, ber Diele Mfmerffamfeit erregt

hatte, welche fowohl burcb tat in ber Wünje,

alö bep ben ^ttben berkufte ©olt>, bermd;ret

würbe. >21 lö et ftd) bemnad) @ehfelb am wep

nigfren berfafje
; fo würbe tat 33abhauö mit

einem (fommanbo bon ber @icberheitöwad>e,

ober ber fogenannten 9Utmorwacbt aut &Biett

$ur 3kd)t$ett befe^et, unb vgebfelb babin ge?

fangen abgefübret* Die grtebricbfcbe gamtlte

hat mich berftchert, bag ©«hfelb aufß^Pfunt

©olb bep ftd) gehabt habe, alö er in Slrrefl

genommen warben, Mein, weil babon in

ben Elften nichtö enthalten ift; fo wirb ber^

muthet ,
bag eö ihm entweber unterwegeö boit

ben 9tumorfned)ten abgenommen worben, ober

(gehfelb bor gut gefunben habe, folcheö un*

terwegeö^ auf gute 2lrt, wegjuwerfen, (5itt

anberer 93erbacht, ob man ihn gleich in 2Biett

äfterö h^et, fann fchwerltch fktt ftnben*

Ita;
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5n biefem Strrcf? würbe fomb^I über baS
ehemalige ^Betragen beb ©ebfelbö, ba er »er*

fdjiebene iettte mit bern »orgegebenen ©olbma?
eben aufgefeljet haben füllte

, a lä über feine

gegenwärtige Slbftcbten, eine genaue Unterfti#

ebung angefteaet. 3cb habe in iEBien üon t>or*

nebmen unb tu fe(»r anfefsniicf)en 35ebienungen

ftebenben 'perfonen gehöret , baß man ilpm in

biefer ®efangenfd>aft fef>r übel begegnet, unb
»(?« auf eine unmenfddicbe 21rt gegeißelt habe,
um fein ©eheimniß oon i!;m beraub ju »reffen,

roobet) er aber gerufen (mbe, man füllte ibm
ben Äopf abfauen, unb bureb taufenb War*
tern baö leben nebmen , aOfeö biefeö mürbe oer«
geblieb fettn. Sittern, fo glattbmürbig aueb bie

^erfonen finb, welche biefeö erjagten, fo fat
bod) bie (gacbe wenig ®abrfcbeinlicbfeit

; im
fonberbeit, wenn man ben grepherrn uon Wa?
nagetta fennet, ohne beflen aoorbemufjt fol*

tbeä febwerlieb (>atte gefebehen fonnen
, unb

beffen fegalitat attjubefannt iß, alb baß fofe

cbeS oermutbet werben fbnnte. haben mir
aueb anbere oorficbert, baß nichts mit ifm »or?
gegangen fep, a($ wa« ber 2)orfd>rifft ber
Slecbte in SOBien, gemäß wäre. Grß (mbe nem#
lieb bie Unterfuebung ergeben, baß Sebfelb
efebem oerfebiebene feute bureb bag worgegebene
©olbmacben betrogen , unb in großen <§5d>as

ben geführt habe. Wan habe baraug gefeblof*

fen, baß cg weiter nicfjtä a(ö eine S5etrügerep

fcp , unb er «ueb jeljo bergleic&en Wftdjt frabe.m
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2Iuf tiefe 5lct rourte and) jTaiferltche

SKaj«(lat ber 93ortcag gemacht; unb ber 9lu$*

gang ruar
f bafj @ehfeib auf ben ge(]ung$bau

nad) &eme$rcar oerbammet
;

unö rtutrflicb

bafcin abgefüfwt nnirbe« .

@e übel e6 ©efpfelbett; nach ber Slhftcbt

feiner geinbe bafelbjl gef)cn fodte; fo fanb ec

boeb eine unoermuthete Grrleid)terung bctfelb|h

©ec iperr ©enerat'
/

33aron oon S’ngelhofen;

Commanbant oon Semetoat; lernte tiefen

©efangenen fennen
;
unb @e(pfelb tt>ufle tiefem

Spmn in einigen ttttterrebungen feine Sache

bergeftalt Dorjufteden /
baß er bereite u?n fei'

nee Unfd;ulb eine gute 9)?epnung (patte; unb

einige Antworten non 23ten, welche nicht un*

beutlieh aupertert; ba| ©e^felben ju üiel gefebe*

hen fei); bedürften ben 5)errn ©eneral oodenb£

I;iet innen. ßr begegnete alfo ©effelben über*

ciuä gütig; oerfdponte t(pn mit öder älrbeir,

unb bejeigte if>m fonft fo Diele ©nabe; bafj ihm

ber Sfufent^aft in Semeömac fe&c angenehm

gemefen fepn mürbe; wenn tfim ber Mangel

bec grepheit tiefen Aufenthalt nicht in etwa*

verbittert hatte«

©ec S)m ©eneral; 95aron Don Sngefgjio*

fen tfjat noch mehr« ©c reifete ,
aB S?f)Mb

etwa ein 3>ahr in&eme$war maC; in oetfebie*

Denen Verrichtungen nad) iöicn ; unb er ergriff

biefe ©elegenheit; 3(>ro Äaiferlidjen 9Majeffat

U 3 *i
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fe(6|t bie Unfcpulb biefed WanneS ttodbfcriücffic^

t)oräu(?fn?n.^ 2Benn ppro Wo/fflat baburcp

noch nicht pSllig oon feiner Unfcpulb ubergeugt

nturben, fo mutben @ie boep groeifelpafr, unb
ouf biefen Wann mepr aufmerffam gemacht,

311$ bemnacb @e. Wajeftat gu eben bet

inbem SRobauner Jorft auf bet milben gebmeinö*
jagb maren; fo erinnerten gic fiep ber gep*
felbifcpen gaepe, unb b.faplen, ben 55abmeis
(ler gtiebriep ju rufen,

211$ er fam ; fo mußte er alle Umffanbe
be$ gcpfelb$ unb attctS ma$ er pon ipm mußte
über gefepen batte, crgaplen. (?r tpat bicfe$

mit einer öffenpergigfeir unb grepmutbigfeif,
me(d)e nur anein bie 2[ßoprpeir bereiten fann,
unb befonber$ ergaplte er, mie uiclmal gepfelb
in feiner unb feiner ganzen gamilic ©egenmart
©olb gemacht patte, unb auf maß 5trt folcpcS

gefepepen mare. 3tfö griebriep mit feiner <$tt

gäbluna gu (?nbe mar, fo bejeugten $pro Wa*
jeftat ber ^faifer, baß ft’e gmeifelten, baß gep«
felb @o(b maepen fonnte, unb baß er

,
$rie»

briep, fiep oieHeicpt irren mürbe, hierauf
Praep ber SSabemeißer in folgenben ^Borten attd

:

Spro Waieflat ! unb menn ber liebe ©ott Pom
^immel fame unb fpraepe

:
griebriep ! bu ir«

*e(t biep, gepfelb fann fein ©olb maepen; fo

rooflte icp antmorten: bu lieber ©ott! eö ifl

boep gleicpmopl mapt; icp bin baoon fo gemiß

iPergeugt alö bu miep etfepaffen pa|h 3cp

habe
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$abe biefe Slnefbote Den einem ffabalier, bet

*ep biefer Unterrebung »om Slnfange^ bi$ jum

£nbe geffanben, unb atteä mit emge^oret (wt.

JDiefe öffenherjigfeitbeö griebricb$, beffett

S^tlicbfeit auf feinem ©eftebte ju lefen ,
unb

ber in ber iSh^ ein ehrlicher Wann mar, be^

roegten »ietteiebt @e, Wajeßat ben Äaifer, baß

ipocbßbiefelben eine beflere Wepnung üon @eh*

feiben faxten* 5Benn fte nicht atte$ glaubten,

fo urteilten fte bod) »ermuthlicb, baß ©ebfelb

große ®ijfenfcbaft in ber©?pmiebeßijen mußte,

unb baß er mithin ein Wann mare, ber, jutn

93ergnugen eineä Wonarcben, curiofe ^peri*

mente in ber (fhpmie mad)enfonnte, mürbe

bemnacb bie ioßlaflttng ®ehfdb$ t>on bem 93e*

fhtngäbau befcblofjen, unb bemfelben jugleicb

angetragen, baßer jurn Vergnügen @r. faiferl*

Wajeßat, in ber £hhm ic 33erfucbe anfleGTett

foflte. Wan begehre feine grepheit niebt ein*

gufebranfen; er foflfe atte$ haben, waä cr nut

verlangte unb munfebte; unb er fottefogat t)in*

reifen fennen, mohin er motte; nur fotte er

ftcb$ gefatten laffen, jmep faiferlicbe £)fficier$

ju greunben unb ©efettfebaftern bep ftcb }U

paben, bte ihn allenthalben begleiten, aber fei*

iten ^Bitten in niebtö einfebranfen feilten, unb

mit melcben e$ nur bie Slbftcbt hatte, baß fte

bie (*rperimente fcbriftlicb »erfaßen, unb an

<ge* Wajeßat ben Äaifer einfenben fottten.
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ließ (tcf) tiefe SSebingungett gefal*

Jen. mutten jmep £>fftcierg ;u feinet 95e*

gleitung aubgefucbt, Die oon ©eburt fotfitin«

ger maren, unb meicbe nicht allein t>onJ?inb*
(»ett an ben graten (Jifer uor @e. ®?aje(lat

ben hälfet befugt hatten; fonbern beten §a*
ntilie atid) meqen i{»rer unoerbrud>licl>en grge*
ben^elt gegen baS herjogIid)4ot6armgif<be.h<uiS

Don langen feiten {»er befannt maren. Äurj,
menn man treuere £>fficier$ gerauft (»atte; fg
mürben (te ermaßet roorben fepn. ®iefe £»ffia

cierö, formte (te bem i{»nfn gefabenen Sluftrag

ein ©enuge JeifJeten
, erfüllten auif» bie betn

©effelb jugefJanbenen 35ebingungen.

©ebfefb mar in nid»f$ eingefcfiranft. (?r

fonnte reifen unb tbun raaö er moare, nur baf
biefe Offtciere allenthalben in feinet ®efeafd>aft
maren; unb in bet £(iat bebtente ftd> aud>
@e{tfe(b feiner grepheit , unb na(»m uerfcbies

bene fuflretfen nor, momiber nichts* erinnert

mürbe; jugleicb aber arbeitete er (Jeiflig in bet

<?l;t»mie, unb machte uerfebiebene ©rperimenfe;

bie ju aüer{»6cb(tem 2So{»(gefaaen@r. attajeltat

gereichten*

2Wcin, e(»ee$ ftcb jemanb Berfab; fg mürbe
©ebfelb mit fammt feinen bepben ©efeafdhafs

fern unftdbtbar. Gfr reifete mit benen bepbeit

£>fficier$ ab , mie fcbon Bürgin einigemal ber*

gleichen fjeine 9Jeifen gesehen maren; unb

Seit*
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SRiemötib fonnte unb durfte an bem £)rte ifc

re$ SXufent^aftö etrua£ baroiber erinnern, metf

©ehfelb al£ ein ooöfommenetfreper 9)?ann ans

gefeiert mürbe; bic bepben öfficier^ aber Sites

manb uon tigern J(;un unb Raffen £HeDe u nb

Slntmort ju geben hatte in 9)7an marf nid)t

einmal einen Sßerbacpt Darauf/ bap man @e^
felben unb feine bepbcnSegleiter jumfejjtcnmal

gefe^en hätte, a(£ bi£ bie lange 3eit ihrer Slbrnes

fenheit biefen SQerbacbt erregte* & mar aber

alöbenn aud> ju fpat, bie gciingfre 9?acbrtd)t

ober ^unbfebaft etujujiehen
,
melden £öeg fte

genommen batten. Äurj, alle SRacbforfcptins

gen |tnb oetgeblid) gemefen, auf t'hre@pur 51t

fommen, ober ba£ ianb juuerläfffg ju erfa^
ren, mopi« fte jtd) gemenbet haben; ob fte gleich

bie SDtuthmaffungen halb in Gfnglanb , halb in

4)oflanb, halb in Der @d)meij gefuc&t haben*

23iele uernimftige ictite haben bie flucht biefer

bepben Officierä mit ©ehfelben, aU bic ftärfffe

5£Bahrfd)ein!ic()feit angcfc(;en
, bap @ej)felb in

ber Spat hat @clb mad)cn fonnen, unb bes

ttert bepben £)fFicter6 bie aöeruberjeugenb(ien

35emeife bauen uur Singen gelegt habe; ttnb

in ber 2pat if? eö atifferbem fepmer ju begreife

fen, tute jrnep vernünftige Scanner, bie fte

aflerbingö mären/ unb bie bi$ bahin fo uief

(Jifer unb Sreue bemiej'en batten
, ftd) hatten

verleiten lafjlen fonnen, ipr bereite gemacpteS
©lücf/ unb bie Jpoffiuing eine$ niel hohem
m<H, meic&eö ihnen 6 ep berfaiferlicpen ©nabe

U 5 unb



314 T

unb 33ertrauen nicht fehlen Fomtte, auf eine

tingemtffe ipojfnung be$ SehfelbS in bie Scbanje

gu fd)lagen,

3cf> fonnte i)in fcblieflen; allein, ich hoffe

benen Liebhabern ber (?^>pmie mit bemjenigen^

maS tef) nod) ju fagen habe, einen ©efaöen ju

thun* 25et> ber ©efangennehmung beö @e^
felbS ju 9tobaun ftnb piele Wlatericitien tmb

<Prciparata tn ben jpanben ber griebriebfeben

gamilie geblieben; bie fte mir alle gejeigt tya*

ben
,

unb bie ich fehr aufmerffam betrautet

habe./' Die jpauptmaterie, morauS Sehfelb

fein tingirenbeS Aulner ,
ober ben Stein ber

SBeifen , gemacht haben foff ^
mar ein (>im*

nulblaueS Mineral
,
baS oon einem oortrefTi*

cbenSSlau, jeboeb an einigen Örten fetter, alt

ben anbern aber bunfler n^ar* (H mar au$

ben ungarifeben SSergmerfen oetfebrieben mors

ben, unb icb habe eS bor nichts anberS, al$

uor ein Äupferlajur galten fonnen, berglei*

eben man im SSannat fe(>r febon briebt.

glaube herinnen um fo t>ieC meniger ju irren,

ba biefeS Mineral allenthalben mit jartem ©elft

ober Äiefä eingefprenget mar, begleichen ba$

SBergblau in Ungarn gemeiniglich hat 3cb

fcejttje eine Stuffe in meiner Sammlung, bie

gleichfalls au$ bem SSannat ift, melcbe fo ocll*

fommen mit jenem Mineral ubereinfiimmt,

fcafj nicht ber geringfte Unterfcbteb jti fefjen

mar ,
unb bepbe bon eincrlep Stuffe ju fepn
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fc&ieiMiii £)ie griebrirfcfcbegamilie 6efo^ nod>

»ine groffe @tuffe von 12 biö 13 ipfuttb.

3d) rooftte fte ifmen abfouifen; allein, roeil ft*

fo ©ulben baoot oerlangten, fo muffe id>

tiefen SSergfagurblau n>o()tfei(er ju befommen.

£)b groar biegriebric&fcfie ga milie allen 21r«

beiten beö ©efifelbö jugefefen (>at; fo i|t

bocb fdwer, au$ ber (*rja|>{ung fo[cf>et hüte,

bie nicbfä oon ber @acbe oer|tefen ,
unb bie

SOfaterialien nid)t red>t formen, fich einen S8es

griff ju machen. Unterbefien mar bie gange

gamilie barinn einftimmig, baß @effelb bie

Slrbeit bamit angefangen, imb er basi eorfin

gebadete blaue SOtineral in @d>eiben>a(fer auf*

gelofet fatte. £)a fte aber feinen Unterfcbieb

unter @cf>eibej unb j?cnigsiroaffcr mußten;

fo fann eb ebenfomcbl bag (entere gemefen fet;n.

SDurd) l'erfcbtebene gragen habe id) fo oiel ficrs

auSgebracbt , baß er bie ütuffbfung oon benert

unaufgelofjtcn Fecibus abgegoffen, unb fobann

ba$ ©djeibe* ober $6nigcimaffer baoon abge*
\

gogen fabe, ba bann ein braunrethlicf) <Puloer j

übrig geblieben fei). £)iefeS IjMi'er fabe er feilt i

oft ferner in Arbeit genommen, unb bie erffc

Arbeit fef> gemefen, baß er ein. rotjilidjtesS Öehl
barauf gegoffen , unb fotcbeö eine lange 3«!
in gelinber 28arme (tefen laffen, ba benn baö

'Puluer fajt ganjlicf) aufgelofet morben. £>icfe

Sluffofung fabe er abermals abgegoffcn, unb bie

geuc&tigfoir babon abgelegen
, ba benn eine

ret(>;
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rötliche f
jtemltch fernere Wtajlfe u&rig geilte*

hett fey. &ie zeigten mit biefelbe, weiße

tvctyl einige ^PfunD wog, unb eine ©cheibe

tt>ar, rDdcfee unten bie gorrn be$'$ol6en$

batte* SDiefe rötliche 9Jtöfie fep bag fyaupt*

material $u aden folgenben Arbeiten gemefen,

bauoit fte mir ober feine beutliebe begriffe

machen fonnten ;
unb iß wifl bannenhero

auch ben iefern mit meinen eignen 9Muth$

mafungen nicht 6efchmerlich faden. $)etfßie*

lene anbere ©ehfelbifche Ueberbleibfel fonnten

auä bem äußerlichen ^Infc^en wißt bcurtheilet

nvrben, roa£ fte waren; unb bie griebricbfc&e

Familie hielt fte adjufoftbar, al$ baf? iß bie*

flben hatte mit nach £aufe nehmen unb ge*

nauer unterfueben burfen*

.
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$ran$mutatton61jtfforte

S5re^autfd)en 3nfpeffor£ <Xaö?

par ^eumannö,

$luS &em etgenlfäRbig gefdf>rte6cnen i
!

c*

bcn^lauf t>iefe$ gcojfen (Sotteögefebmn
gesogen.

fRadj meineg fettigen $)ater$ $obe, tvetcbee

auf bem .^intermarfte, (man t>et|lef)e bapurcft
eine alfo genannte <&trnfje in idtef/tau) erfolgse,
bin icb in bie benachbarte, bamafg Vollgha*
Ötfct)e 3lpor(>ecfe geßgeh, tint> äberrebet moc*
ben

f
bie tfunft bafelbß ju tecnen

f melc^ceS ic&

mit «ucb gefaden laffen.

3n biefer Wpotfede I>at mich ein bavinnen
fetuirenber ©efefle 311 feinen geheimen alcbpmi*
frifeben 2lcbeiten gebraucht, öabry id) ilyttt

etltcfymial bctbe helfen ©olö machen, auch
biefeg ©olb mit meinen eigenen Jpanben ade*
mal »ertragen «rtb an einen ‘petfchirfiecber

»erlauft; bocf) hielt eg nuc bie <Probe üoit
Ärcnengolb, ©in^ube, rocIcf>ec biefeb erfaf>*

ren, erbotf» ftcf> unö 3U roeifen , wie man bie?

feS Äronengolb 3u£>ufatengolber(>6henf6nnte,

menn mit ihm bafüt tinfece Äun|t offenbare.«
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wollten: metn l^rmeijler ^oöte a6er fofd)t$

nid)t tl)un 4 SDte 93ecfertiaung b:e|e$ ©olbeö

gefcba^eaüemai auäbem Mercurio oberlQuecfs

ftlber, weld>en mir Sfnfanqö in ein Sfmafgama

brachten; ben ganzen <Proccj$ aber bat mich

ber Weifter niemals (eben la|fen 4 J)aö fob
genbe gahr haben mich bie Weinigen au£ ber

Sipotbecfe genommen, unb ermahnet, alle ©e*

banfen auf baä Studium theoJogicum ju

wenben, mal id) folcbe$ meinem 33ater auf

bem &ob6ette oetfproeben* 3cb Mt* aber um
biefe 3eit mehr hiß ba$ Studium mcdicinae

ju ergreijfen*

97 -

^oftor ©oftfr. £etttr. S5urg*
I) a rD ö $u s35tieg, in feinet 1748 tjccauö*

gegebenen rcobleingcrid)teten ©iflinirfunft

mitgetbcilte 9?acbrid)t, ton einem Dun
4>eccn (Stufen ton £>ofmunn, ton <e>r.

$}ajeftät Dem Äaifec £eopoloo gefct>eiiFt

erhaltenen, unD auß cfcpmifd)em (SolD,

n>eld>eß SEBenjel ©eilet »eifettigci, ge*

prägten ©ufat.

00t ni*t langer 3 c‘t wrftoriene &ett

©raf leopolb Jpofmann, geroefener Dtegierungöü

r«t& in Sörieg, unb Srb&err auf £>berti>aH,Ntitt

unb
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unb be$ ite6enfrauen * £abe$ bet) ianbecfe, bei;

altejte @obn be$ 35riegifcben, unb jext

renber (entern 33(ofabe ber 1741 abs

gelebten *anbe$bauptmann$ SBelgJorbt ©rafett

Don £ofmann
, befap bep feinen iebjeiten:

einen £)ufaten
, welcher, fouiel un$ befunnt,

jeijo in feinet m>cb lebenben jungem -Bruberö,

5pntn ©rafen iuDroig uon Jpofmannä ipanben

i(l
,
unb ben er Don feinem obgebaebten 93atec

ererbet, unb biefer wteberum oon feinem $)a*
ter, wetlanb £errn 3o()ann @igmunb grep*
^errn üfcn ^efmann, faiferlicb würflicben $?ofz

fammerratb bekommen, fo au£ cfypmtfcfyein

(Bolöe gefcplagen i|t*

' • '

f
2fuf ber einen ©fite befrnbet ftd> baä feit*

tt>artö geroenbete 95ru|T6iIb beö Jtaiferö ieopolbi,

mit bet Umfdjrift: Leopolden, Dei Gratia,

Romanorum Imperator, femper shigujlus.
Germaniae, Hungariae et Bobemiae Rex.

£>ie anbere ©eite i|? niebt gepraßt
, fon*

betn giaft, unb man bat feigenbe jreep «Hetfe,

bie in einem Greife herum ge(ten, ne 6 |t bet

Sabrjabl in bet Bitten, mit bem ®rab|H<bel
gefroren:

„Aus IVenzel Seilers Pulvers Macht
„Bin ich von Zinn zu Gold gemacht,

1675 .



320 -C,

/

Er tß ctwag großer als ein gemeine* £)u*

fat, aber bünner
,
unb am ©ewiebte 4 Slß$u

leichte; an garfre Weißer, «IS Ungartfet) ©olb/

auf bem ©triebe aberbeßer, als 23 Karath*

9tacbbem bie 2>erwanblung gefeiert, bat

fcerKaifer auS bem Kunßgolbe alfogleich btefe

SDufaten prägen laßen, uud oerfchiebene baoon

benen am ipofe beßnblichen ablicben ^erionert

auSgetbeilet; bal;er cS benn gefebehen, baß ob*

gebauter grep^err 5 ol>ann ©tgmunb oon £of*

inann biefeS @tucf auSghro Kaiferlichen 9)1a*

jtjlat felbß eigenen Jpanben erhalten* Singe*

regter®en$el(©eilerroareinSlugußiwr991oncb/

bat aber bie Sinftur felbß nicht £u oerfertigen

gewußt ,
wie wir oben bereits (d)on erwähnet

haben
,

fonbern btefelbe in einem bloßer ju

^)rag in ber ©eßalt eineS purpurrothen <Pul*

oerS gefunden* Snbeßen ift er boeb oonghrQ

faiferlicpen Sftajeßat wm grebberrnoonJKhem* -

bürg, unb oberßen Wunjmeißer im Königreich

Böhmen erhoben worben* Ein mebrereS oon

tiefem ^anne ftnbet man in ber Ehrenrettung

ber Sllcbpmie, ober welcbeS einerlei; ift, in ber

ebelgebobrnen Jungfer Alchymia, Tübingen

1730 tn 8* Cap. II. § XIII. p. 92 . feq. als

wohin biefeS SSurgharbtifcbe 3*uQnifjf alS ein

Weiner Septrag, eigentlich flt&öret*

98 .
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eines $(rft(fen$u£f)orett in ^eeuffen,

£cff)arbt$ meöicinifclKn SDtaulaffen,

granf'fuct 1719 p. 294. u. f. m.

©er unter kiefern keimen tterbetfte SÖerfaffer

»ft ber #etr £>oftor Softann ^briffopb t>on

Stner non (Jiterilj; unk beffenSßorte lauten

alfo:

3$ befam enbficb burcb oieleä unb rote*

bereite«! lefen bet pbilofopbifcken (Schriften,

befonberä im 33a ft

(

1

0

, einige, obgleich unges

grünbete ‘iJBtffenfcbaf

t

,
biö ich eintimalö ju

Sb^ten in (pmiffen, im 3Öittk${Hiutf ju bett

brepen Königen
,

einen Sifcbfameraben (»otte^

rcelcber ein SNenfcb uon t>ortr«|flitken öuali*
taten unb ein perfefter (Jkpmicuö mar. £)tes

ferfagte einämalö: icbmup bock meinem Jperrn

ein einjigeä ,S?un|t|tucf jeigen, bamit ber Jpecc

3Birtb feine bofe ©ebanfen, alö rourbe icb ijin

nicbt bejahen
, nteil icb feine 3feifegerat()fcbaf*

ten mit mir fütjre, non mir begen möge
; unb

roeil gleich ein Ungarifcher 3Bein(»anbler mit
am Sifcbe mar, fpracb er ju ihm: SHeiniperr

reirb ber Compagnie biefeö ju liebe t&un, unb
3£ un$
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uni «in Jüpchen SBfin um« ©efb überfaffen

;

von bemfelben gapeben foSen borgen
, geliebt

e« ©ott, jroep begleichen
, unb jmar mit

befferm ißeine, al« bet überreichte fepn mirb,

überliefert merben. Diefet Jperr marb halb

mittig, unb gab ben 2Bein h«r. Unferßuriofu«

nahm ein gropeö (Schaff ober ©eite
, gop ben

Söem hinein, unb auch ein gapeben rein S3run*

nenmaffer baju, rührte bepbe« mopl unterein*

anber, füttete bepbe gapeben mit bem oermifib*

ten SCOeinc an, legte fte oon meitem auf ben

ipeerb gegen ba« geuer; tiber eine fleine SBeile

roarf er oon einem roeiffen «püloercben in ein

jebe« gapeben eine fleine Weiferfpi'he oott ein,

unb (tep bie gapeben oerfpünbet in ben Setter

tragen. De« anbern Sage« ju Mittag h

er bepbe gapeben herbep bringen , gop au« bep*

ben in jrnep Srüge, unb gab un« ben SBein

ju probiren ; fieh« ! ba mar ber SEBein fo fo|t*

(ich am ©efcbmatf, bap, al« mir ben porigen

bagegen foffeten
,

gar ein großer Unterfehieb

oerfpüret mürbe. Der Ungarifdbe Jperr füllte

ba« eine gaPcben au« bem anbern mieber oott,

unb liep e« in .Setter tragen, ba« anberen6er

trunfen mir in bona charitate nu«
; unb meil

er auch ein iiebpaber be« Sobacf« mar, rauch*

ten mir 3um oftern ein (|)feif«ben miteinanber,

toannenhero biefer ^affagier eine fonberlicbe

Stffeftion auf mich marf, fagenbe: mein£err!

*r beliebe bepbe Jpanbe ooneinanber ju thun ;

ich merbe ihm etroa« meifen, fo er bie 3 f>t fei*

ne«
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nc$ febeng nie gefehlt (int, auch pietleicbt nadj
fcwm nict>t mehr fefjen mirt. 2Bie id> meine
$anbe non einanbec machte, fegte er mir itt

bie eine £anb ein bunfelrotheg, unb in bie
anbere ein fcbneeroei(feg «Pultter, bie, ob fit
gleich ber Quantität nach ein menigeg auötru«
gen, fühlte man hoch, ba^ (Te berfelhen nach
fehr fcbroer mären, fagenbe: jpier hat bec

‘ r r
, mornach fo uiele taufenb fich gefe(met.

«ber nicht gefehen noch erlangt haben.

@o that er auch innerhalb 5 Sagen an
einem Kaufmann unb 2Bein(x5nblet

, Jperrit
ipeterö ©ojm, eine folche jfur, ba£ er ibtt
bon ber ©ich t in ber furjen Seit gan$ unb
gar befreite, unb hat berfelbe biefe 25efcf>roer*
ni| big an fein leljreg (Jnbe, melcheg fechö Saht
nach biefer $ur an einem »tagenmeh (meiX
ber Spm fcbon 68 Saht alt mar) erfolgte,
feinen An|lofi mehr empfunben, fo ich poc
einigen fahren, ba ich mietet burchreifete unb
mich helfen erfunbigte, erfahren. 3>r Patient
gab oor bie .für, mag fein SWeb/cug int
8®itthbhaufe fdjulbig mar, melcheb er auch
gerne that, inbem eg ein menigeg, nemlich g
SHeichöthaler ^betrug

, nacbfolgenbä
, bep eint«

ger 3eit, munfcpte er feineg Arjteg Aufenthalt
3U miflen, ihm aug ®anfbatfeit 80 2)ufatett
jufenben ju fonnen, Unb pag. 339. fögt enb*
lieh ber getreue ©cfharbt: »lein Sifchfamerab,
bep bem ich ben Lapidem phiiofophorum auf

£ 2 toth
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rotb unb roeif gefefjen unb in meinen ipanben

gehabt ,
^atte auch fontfen atlerf)ant> febone

Äunflflucfe, adein, ec hielte ft<t> bamit fef)t

rar, unb nach Sejablung M 5Öirt{)$ uerlo^c

er jt cb, mo^in, mußte SHtemanb.

2öcr a(fo bie Äunft ber 23eranberung ber

geringen ©Made in belfere oerneinen modte,

ber mürbe miber bie ®3erfe ber Statur reben*

•Jftan muß e$ glauben, baß eä fet;, unb fodte

in ber ganjen $Belt auch nur ein einiger fepn;

ber biefe$ ©e^eimniß befaße«

i(T in biefer^eitlicbfeit; mem e$ ©otfc

ber $er: gönnet, nach bem 20ifcbauen @ot^

M f
bie adergroßte ©lucffeligfeit, id) gtaube

aueb, baß ein magrer 2Ibeptu$ mit SJecfct

Santfitfimus ju nennen fep: benn inbem er

ade$ beft^et, unb feine @cbalje nie verringert

merben fönnen, laßt er ade SBeltgefcbafte

fahren, nergnugt ftcb einig unb adein in ®ott>

lebet fromm unb |tid
,

t(mt feinem Sftacbßen

©uteö, mo er meiß unb fann, unb hilft aden

(Jlenben auf$ auferfie, bafjer gefadt mir fon*

berlicb bie £)ebication be$ j?erfring$ nor feinem

Commentario in currum triumphalem anti-

monii Bafilii Valentini an bie Slbeptofy melcbe

auf beutfeb alfo lautet:

„X)enen aderebelften , hocbjm>eref>renben,

„fceiligflen unb glü<#lig|?m Herren; ber ma^
„ren
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„ten !Pf>i(ofop(>ie jugetfmnen ,
23eMretn bet

„Sugcnb, 5?emn betf ©iurff», 23eract;tern bet

„2Be(t, welcbft Men in $ei(i'gfait, n>efd)er

„ipeiligfeit in (5rfa()rung, roefcfter (jrfafjrung

„in Sßerfen, rpetdxr iöetfe in Stufricfctung

„unb SSepfpringung betet ^tanfen unb £>urf*

„tigen befielet,

"

liefen Sitet perbienen jte ou<t> mit gutem

5Kect>te ju fugten.

©cfcfjicfyfe fceö <5icjmuttt> 2Bait»

ln Ort f
mo baö3innber$merf erfunben, unb

nach S5rufdS>ü SSefcbreibung ()öt Stgmunb
583an Don tiefem ^olbreicben 3 inn ft (m Diel ©olb

unb (Silber gefebieben, X)a$ Stabtcbett

SBofmftebel f;at ein l;errlicf> unb reichet Spital,

melcbeö im ^afm 1467 Don gebautem Sig*
tnunb2öan, M 25tirger tiefer Statt, geffif*

tet unt gebauet morben; bocb mar er^ur 3 *it

ter Stiftung noch Sürger in Grger. 5Die Gr^
frau biefeS Wannet mar eine Söenetianerinn,

ex Glaubero.

£ 3
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in bet Cf^mie wohl erfahren , fonnfe bag ©i(#
bet unb ©olb oom ginn febeiben, unb erhielte

babureb fe(jr große 9?eicbthumer. 3Beit et nun
feine jUnber hatte ; fo bauete et biefeg @pi«
tal , mad)te bre fetten Don Gfger ju ©cbulj«
berrn barüber, unb gab ihnen eine große©umme
©elbeg

,
wooon alle ^ahr nach SOohnftebel,

ju Unterhaltung i2ehtlicber armer alterWan*
ner unb breper 'prießer 410 ©olbgulben gege*

ben mürben. 95et> gemelbtem ©pital iß ein

feboneö Kirchlein, welcbeg biefer 28an auch
geßiftet hat, morinn noch heutigeg :$ageg ein

Saflein hangt, morauf bepbe, beg ©tifterg
ttnb auch ber ©tifterinnSSilbniße gefehen wirb,

©eine Arbeit, nemficb bag ©olb unb ©ifs
beroonbem milben 3mn $u febeiben, hat er

jti ®ger an ber SBbhmifcben ©tanje, einet wes
Jlig Weilen Don ^Nürnberg gelegenen ©tabf,
berriebtet, atfmoeraucbeinen herrlichen Shurm
an ber Pfarrfircbe ju bauen angefangen hatte,

welcher 58au aber, rcegen ©cbmdcbe beg gun*
bamentg nicht Doffenbet merben fonnte. ©eine
Äunß hat er mit ficb abßerben laßen unb ing

©rab genommen, er hat aber gemeiflaget, baß

über 200 5fahr folcbe reieberum aug bent

©rabe aufßehen, unb in ber SBelt befannt

werben foate, welche Prophezeiung 33rufcbiul

jmat nicht berühret, weil eg ungewiß war,
eb eg gefebehen würbe ober nicht; eg gehet aber

»in gefebriebeneg S&ücbelgen «uf bem gicbtel«

berge
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berge unter ben $t5n|Hern herum ,
wetcbeö ic&

gefc^cn unb biefe Sßorherfagung barinn getefen

$abe. Stber bamalg, weil icb noch jung war^

unb faum ein wenig wufife, wa$ 3‘nn w<H>

(>abe id) folcbeä nicht geachtet. Staebbem mit

öber in meinem hohen 2ttter ©ott fotefee Jf?un|t

ttuö lauter ©nabe, ct;ne mein Verlangen auch

offenbaret, unb in meine jpanbe fommen tafc

fen, fo (>abe icb midf> beffen erinnert, wait icb

bor nieten ^afjren detefen , unb beö SSrufcbit

SSücbetgen herfur gefuebt, unb gefehen, wa$

SBrufcbiuö non foteber Äun(t gefebrieben unb

befunben, ba(j jeijt ju|t fotebe ?)ropbejfb!>un3
beö gottfetigen 97tanne$

,
@tgmunb 2Ban,

erfüllet worben. ®enn ba er baö ferrticbe

.^ofpital unb bie j?ircbe erbauete, er fotcbeS

»eiflagete unb barauf im Jperrn entfdjtief, wat

fca$ 5 ft hE 1467? unb nun febreibt man 1667

;

(biefeö war ba$3a(;t inwetdjem ©tauber feine

Pharmacopaeam fpagyricamfcbrieb) fotgfich

finb juf! 200 3a(>r nertauffen, et;e bie tpro*

phejebtung «tfwtlt worben»

X 4 IOO,
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100.

93ott E>ett jtDcert $propf)efett au$

5)amafcu3.

2lu$ bem £eipjiger SUletlep, t>cn 26. SEUap

1761.

(ToKn.

!0te jn«en UngtucftipropfKttti <iufi 3>mafcu#
machen unter bem gemeinen 93otfe noch immer
Dielet äluffrj^en. @ie fonnen, ^eißt

*$f in ber fi'nflern9?acbtatTe®egenjlanbe beut*

lieb ma^rnebmen, unb niete, bie jte in intern

©efängnig bcfud>t f)öben, motten ftcb tinb ans

bere Überreben, baf? ju gemiflen %tittn ein

feuriger ©lanj, in ©e|ialt einer $rone, bie

jpaupter biefer $tpo|tel umgebe* @ie grünben ihre

SBeiflagungen t^eitö auf eine unmittetbare (?in^

gebung eine$ (>6f)ern ®etfle$, tf>eit$ auf eineüeber*

einftimmung ber 21u$fprücbe ber alten@pbilten

mit ber Offenbarung be$beMg*n 3°Nnnc^ bie

jteaufeine gan$ unerborte/jebocbjiemlicbjufam*

menbangenbe Sffieife miteinanber $u Dergleichen

mtflen. @te (>aben nerftebert , im 54* 1453
in (Jonffantinopet gegenwärtig gewefen $u fepn,

atö bamal$ Waf)omeb ber jmepte biefe ipaupt*

ftabt ber ©;rijren()eit einnahm, unb bep bem

Seiten cbri(lticben Äaifer im Orient, (Jonflan*

tirto
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ttno <Palaotogo, cin^n Dertrauten gutritt ge*

(>abt ju haben
,

Don beffen ©emahtinn unb
®d>mefrer ft? in einer ©inobe in ©prien nod>

uerfd)iebene eigenhanbig an fte gefebriebene Briefe

aufjeigen fonnten. Damals waren fte, i(>rem

33orgeben nach, fd>on weit über 300 !j«t>c

dt. @ie rebeten aud) bie ^}erftfcf)e unb

ttefifc&e ©praefce mitgertigfeit.

3n ber ff^mte foden fte wunber6are ®e*
heimniffe beftljen, unb eine cjewtffe weifte
itnCtur bet; ftcb führen , womit fte nicht

nur afle ‘DCftetaöe in ©otb Derwanbetn, fonbern

auch ade Äranffmten (teilen Tonnen; wie fte

benn auf einigen Dörfern in unferer 9?acf>bai:^
fdStaft, furj Dor ihrer Stnfunft addier, mit*

tetfibiefer Sinftur, bi$ }um©rftaunen gehenbe

«Äuren betriebet haben. 9)tan erjagt nod) an*
bere Dinge Don ihnen, }. ©. ,

baj? fte oon beit

©peilen bie fte genoffen, (unb biefe beftehen je*

berjeit auö 95rob unb 2Baffer) in ihrem ®e*
fangniffe niemafö ©rcrementen Don ftefe gege*

6en batten
; baf? ihre Kleiber nie Deralteten

; ba$
biewilben Sbi^e eine befonbere (?btfurcbt doc
ihnen batten, u. b. gl. — ©ie ftnb aud) in ben

©ebriften ber alteften Söettwetfen bewanbert,
unb reben befonber£ Don bem ^3ptbagora$ mit
Dieter ^odjaebtung. Die Aufführung biefec

jween OTanner ift wenigjtenötn Dielen ©tücfeit

unbegreiflich*

£ 5 ior*
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sprojefttonS&iftorte

ctiteö Ungenannten.

<5. #amb. Sflagajuv 25.<5an&, P- 2t2.

unD auö SBtomenö furjen 2lb*

banblung v>on Der $[ft&glid)feu , @olb

unD (Silber ju machen, genommen.

SBlomcne felbft eigene SBorte jtnb folgenbe:

'diejenige ©efdbtcfcte/ bie mit ein SOtann , auf

helfen meblicbfeit ich mich geroi|j oerlaffenfann,

«jaulet, ift ju merfroürbig, afti baß ich fit

unerroabnt taffen foate. £)iefer ift mit einem

«Iten (Jbtrotirbigen in Söefanntfchaft getanen

;

ja |te unter anbetn auch auf bie itunft, ©olb

unb «Silber ju machen, gefommen, fo bat ibn

enbtirf) gtmabntet nicht nur »erftchert, baf bie

Äunft möglich fei) ,
fonbetn ftch auch fo roeit

entbeeft, bafj et felbft ein 2tbept roare, unb

folcheö auch mit einer untrüglichen 'Probe ge*

»iefen, ba er mit fehr menigem Aulner ein

^)funb ®lep in guteä ©olb oermanbelt ihm

euch ferner gefagt habe , bafj er eben foroobt

@ilber unb Juwelen machen fonnte.

X)ofter Runter ,
ber oerftorbene iprofef*

for in b«t in feinem Confpeäu chemiae

auch
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auch einige untrügliche (Krempel angeführt.

5d) fein
r fahrt er habet? pag. 215 fort, noch

nie foglucflict) gewefen, gefehen ju haben, baß
mit bem Steine ber SBetfen etwa$ ouögoricfeÄ

tet worben wäre; ich roia aber nicht auf bens

jenigen älbweg geraten (auf welchen beriete
SDoftor 2ßieg(eb unb feine tfeeilä fefir unbes

fcheibene unb heftig fpottenbe (jonforten in uns
fern Sagen geraten ftnb) batSjenige, waö ich

nicht felbft gefe(;en , ober wefentlich fenne, al$

ltngegrunbet
, ober für ein Jpirngefpinfle,

au^jugeben.

Werfen Sie fich biefeö befcheibene Urt(>eil

eine$ weifen Mannet»
, lieber Jperr 2)oftoc

S&iegleb
, wenn fie bie Sh« i(wtS <Jh«rafterä

gu behaupten gebenfern

102.

o>
&er gifoffett #crgffarfungfürbie(fhbwi|fen,

SBftlin 1771. pag. 24 «25 i|t folgenbe ©'es

fchichte ju lefen

:

Anonymus in feiner curiofenllnterfuchung
etlicher Mineralien, melbet. $Qor etlichen gah*
ren ju Sluffecf, einer fleinen (Stabt in Obers
oftteich, nicht weit Don Salzburg unb ©es
münben, fam ein grember ju einem ©afts

wirth,
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mirtf), $ftamen§ @c&rotten6ad), meldet ni cfct

lange bafclbfr Söirrhfcbflft getrieben batte*

©iefer grembe lehrte be£ @cbrottenbad)$ grau
tinterfcbtebltcbe SRaritaten uon 3ttcferrt)erf unt>

trocfenen (Jonfeften auf itafienifcfce Planier

machen, ©er£Birt(), at$ rin groffer $teb(w*

ber ber <?hhmie, fo auch feine meifle @ubftan$

berMafen ^atte /
mutbmagte, bag ber grembe

<tud> einer t>on bergfeicbcn 5)anbmerf fep. ©er
grembe hMtaberan ftcb, unb lieg ntc&t ba$

gert'ngfte merfen, 9?ad> etlichen Sogen for*

berte biefer grembe bie Rechnung, fagenbe: er

habe fein ®elb; forberte a(fo oon ber 2Birtf)in

eine ipacfe , machte folche im geuer gluenb,

warf af$bami eine geringe Quantität eineg

rotten ^>u(oerg baruber, unb befahl ber grau,

folche, fo roeit fte oeranbert mar, abfcbfagen

ju (affen, melcbeg fte auch t&at; mofür ihr

ber ©olbfchmibtfunfhunbert ®ulben bezahlte;

mabrenb ber %rit aber machte ftcb ber grembe

auöbem @taube, unb fonnteoon bem@d)rot*

tenbacb/ fo ihm gleich nadritte, nicht gefeiten

noch gefunben merben*

iad> Qber^Grghpten reifenber ©erhöbet

türfifcber ^)rieffer, rote man in ^obctnn ©ott*

frteb 3Kei|ler$ i?i(iprtrc&en STlac&ric&t hon 93er*
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manblung ber geringen Wetatten in feeffere

p. 14. 15 . 16. lefcn fann, blieb eine 3«it[«mj

ju ©irge, taeil er mit einem jungen SSarbiers

gefeiten, ber a!le$ bep ihm galt/ gute greunb«
fcbaft gemacht batte. ©in$malS, roie er in
einer getaiffen ©egenb fpajieren gieng, rooman
allerlei? $efieln unb Jpdfen auö Tupfer gof,
transSmutirte er eine grafe Quantität ges

fchmoljene$ Tupfer in guteö ©alb, ohne baf bet
©iefmeijter ba$ minbefie baaon raufte.

£>et <§>angiacf ober ©ouoerneur, taelchet

bieaon Nachricht erhielte , lief ungefdumt ben
3>rai$ fucpen

;
allein biefer fanb ftcb nicht;

ben S5arbiergefeden aber brachte man für ihn»
£>iefer liebfofete bem jungen Barbierer fefcr,

unb aerfprach ihn ju einem oornehmen Wann
ju machen, raenn er itrm beä£)erai$ ^urücf*
fünft ju rcijfen thdte. 3>r 23arbiergefe(l uer*

fprach alteö, vaaö bet @angiacf aon ihm bes

gehrte, raeil er ihn jum @chultheih in einem
etliche Weilen aon ©irge gelegenen fanbchen,
neb|t Verehrung breper ipferben machte. £>et
junge Wenfch trat inbeffen feine fleine <?err*

fchaft an.

SHachbem nun berfelbe etliche Wonatfe bar*
auf geiaefen, fragte ber £>er»i$ nach ihm ju
©irge. ©r h^rt, baf er einige Weilen aon
ber @tabt taeg fep ,

unb ber ©angiacf ihn
jum 3lga aon Wena gemacht habe. £)er 3^er;
»»* kflwbt (ich ju ihm hin , unb bejeugt i(»m

tHefe
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Diele greunblichfcit; rourbc aber febr Seßürjt,

al$ man ibn gefangen nahm, unb ber junge

SCftenfcb, ben ec fel;r liebte, ihn felbet: Dem
©angiaef überlieferte*

©iefamen nach ©irge jum ©ouuerneur;

unb biefer fragte ben Derui$, ob er ben $up*
fergufj ju ©olb gemacht habe* Der $Rann
leugnete bie S(;at nicht: ec befennet ganj frep,

bafj er ber Urbeber bauen fep* ^eboch wäre

biefeä nur cinö ber fcblechteffen uon feinen ®e*

fceimniffen, unb ec ^abe ein£, welche^ aöefy

wa$ man ftd> nur wünfeben unb einbilbert

fbnnte
, weit übertreffe* Der ©ouuerneur

fragte ibn lacbenbe: wa$ eg benn für ein @e*

heimnifj fei)? worauf ber Deruig antwortete;

ich will birg fagen; ja, ich mia birg gar leb*

ren. $öenn ich gewifle 286rter, bie ich rueif?,

aufgefcheieben, unb folche Sßorter im $Runbe

habe ; fo i|f fein ©abel fo febneibenb, ber mir

Die ipaut oerleljen fonnte* Der ©ouuerneur

bieg eg im £ßerfe weifen : ber Deruig fofilte bie

Sßocte fchreiben, unterbeffen er feinen ©abel

fcolete* Der Deruig geborgte, nahm bag ge*

febriebene in Sftunb, unb fagte jum ©angiaef:

je ffarfer bu juhauen wirff, je weniger mir

ber ©abel ©epaben tbun wirb*

Der atfjuleicbtgläubige©angiac? brtU*taug

aller SRacht, unb fcplägt bem flugen Deruig

ben Äopf herunter. Sfticbtö hätte ben ©ou*
oer*
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wrneur bi&er beflurjen fbnnen; allein,tg ivac

uicfet me^r Seit, ten gegebenen gebfer ju
»erbeffern. (5t Jieg Dem armen £)erwö Daö
«Otaul ofnen, um ju feben , rta$ et auf$ <Pas
hier gefegt habe. «Wan fant aber mit tiefe

Sßotte : td) fann tt>obl fteeben, «bet- ntcf>c

mein (Betyimmfi offenbaren. J>r @cu*
»etneut uer^meifelte faß; mufte ftcf> aber Do*
jufrieten geben, weil e$ ni*t mebr tu «n*
bern mar.

104.

©erm entleibte $ß>epfu&

4Jiefe wichtige unb merfmürtige Segebenfteit
i(l foroobi in DeS getreuen ©cfbarbtö entlaufenen
Chymico pag. 841 , alt auch in g. ©. 9)} ei*

fter« 9?a*ri*t ton 5Berroant(ung ter SSttetafe

fen, pag. 75. 76, unt 77 mit feigenten 2öor*
ten ju (efen.

<5in geroiffec (5()t)micud
, tt>e[*erbet; einem

9iei*6furffrn ft* ouff»tefre, untijtm eine groffe
Quantität ©ofbeel terfertiget batte, fonnte
ni*t termebten

, baß na* Sfuflfangung eine«
SStiefeö an ten j\5nig in Sngianb, ©r , ob*

reo^f
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ttofyl nicht incarceriret , bocb fo genau »er«

jcaljtct routbe, bafj et nicht entweichen fonnte.

©>je gutftinn, um einen gdwfj nad) tt>ceö

ipettn ao be ju haben, lief? aClen ihren metalli*

fcöen JpauSratb oon btebtem ©olbe machen, unb

ju fünftiget Srangportirungoetmauren; mat

aber bamit nidjt jufrieten, fonbern, um roa$

mehrere^ ,
unb bie Sinfrur felbft ju

nahm fie ,
alß bet §üt|l einen feinet 93et*

manbten befuebte ,
atleö wohl in acht, lieft

ben gebarfriebter }U fid) entbieten
,

befahl ibm

baÖ,@cbwerbt ju fid) ju nehmen, ju bem ©olb*

mad>et ju geben, unb im Sftamen ihretl £errn

ibm ju fdgen ,
bag et fid) refoluiten füllte,

bem gurften bie ^)raparation bet SEinftut }U

eröfnen, übet gewärtig ju fepn, bafj et ibm

ba$ feben nehme. 3d> meifj nicht, bureb maö

Pot einen gcbltiffel bie geheime Sbut , bureb

roeteben bet gürft allemal ben Slbeptum allein

ju befudjen pflegte ,
ecofnet mürbe.

?

©et

Slbeptub fragte ihn, waä er neueö brachte 1

©tefet jog bie 2id>fef ,
unb melbete ihm beö

gittllen »efebf. ©et Stbeptuö fprad) uners

febroefen: Weiftet! Perfcbaffet, bafjid) Pon

beS durften feibtrunf eine Äanne $ßein be«

fomrne , fo miil id) euch fobann meine 9tefo#

lution erofnen. ©et genfer aieng unb brachte

ben 28ein; baratif nahm bet 2fbeptu$ein@lafi,

unb gop SBein hinein; ^tnacb nahm er ein

©fapeben ,
unb go& ben batitm beftnbficben

Liquorem auch baju /
ttanf e$ auf ©efunb*

beit
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heit @r* ^)oAfur(Hieben ©«rcfclöuc^tiöfeit aug,

uns blieb nad> bem 2runfe ganj jiarr flehen*.

©?c @cbarfrid)ter erfebratf ,
ließ ben äbepturo

flehen ,
gierig unb nermelbete ber gurflinn,

mag ftcb mit bem@oIbmacber jufletutgen hatte;

ihr mar bep tcr @acfee ntd>t mohl ju 9Jbutf^er

unb fte oerboth bem genfer
,

SHemanb ba$

gering^ ^teuon ju fagen*

©er gürff farn mieber guruef ; unb inbem

er fe^en rnill , mag bie 3*it über fein Übeptug

nernebtet hatte, erfebraef er aUjufe^r /
mie er

feinen geliebteften greunb tobt Dor ftcb flehen

(at>e. ©er gür|l
,

alg ein meifer iperr, ner*

fpürte mohl, ba(? folcber 2ob nicht non unge*

fahr <jefcbej)cn mare* (£r eiferte bafter ,
unb

brauete bemfenigen ben Sob, ber bie geringe

tlcfacbe beg 5lbepti 93erfberben^ mürbe gerne*

fen fepn; allein, ernannte burd) aße^ 9?acb*

forfeben nicht bag geringfle erfahren* ©er

gürfl, roelcber alg ein gottfdiger iperr alte

borgen in ber Sibel lag, fnbet eineg Sageg

an bem gem6bnlid)en Ott ein fcbmaleg Rapier*

lein inne ilecfen; er öffnete bag Sud) unb

befahe bag SriejTein, meldjeg non folgenbein

Inhalt mar: t>ov Örey Sagen bube xd)

öen 6d)ai*fiuc^ra* $u öer gnäbigften^ifc*

frin geben (eben* ©er gürfl gteng ju ber

gürftin, fragte fte, mag benn ber Jpenfer bep

ihr gemad)t hatte? ©iegürfltnantmortete: (*g

hat eine unn meinen Äammermabgen eine«

3)
/

' bofen
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66fcn Schaben befommen, wetten ber OTeiffer

«nfeben mußte. Der §ür|t gieng roieber fort,

fut>r aber einmal in feinen (garten, unb befahl,

ben genfer ju ihm ju holen. tiefer, rcobl

miffenb, roaS pafftret mar, jüterte, folgte

bem Diener; unb als er oor ben gurßenfam,
fei er jur (Jrben , unb batb, einen Unfcbul*
bigen ju parboniren. Der gürfl fpraeb :

jh(>e

auf, bu llntfiier, unb fage roaS bu in meinem
@tb(oß, o(me mein Verlangen $u t(mn haU
teft? Der ©ebarfriebter, meiner immer er*

blaßte, fonnte fein 2Bort oorbringen. Der
gürtf befahl bem ^ofmarfebaß, ifm ju e^a«
miniren. Da erjagte ber genfer baarfiein,

roaS oorgegangen fep; et roare aber ganjlitb

ber Wepnung gerne fen , baß ber gurff ben 35tt

fehl ber (gemahlinn jurucf gelaffen batte. Der
#ofmarf<baa binterbracbte bem gürffen bai
SBefenntniß beS ipenferS

, roelcben ber gürfl
jtvar parbonirte; ermußte aber innerhalb feeb*

Sßoeben baS lanb raumen
, unb mit einem

anbern umfe^en. Die gi5r|?in aber, auS j?um*
mer, weil ihr ©emabl ftcb ihrer ganj entgegen,

folgte bem Slbepto halb naeb, unb mußte ben

hinterlegten @<&a§ jurucf (affen.
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Söefdjrdbung 6er einem fd&w*

rergefeUen im %at)v 177« in einet

9)}aueri)6lung bei) £>berberg gefum

fcenenWed)emen SSUdjfe mit einem

tirtgivent)en 5>ulter*

vfine groffe .^erjftatfring für bie (fbpmiffett ,

ttebft «iner £)o(e Pott Juten 0tiefpuloer6, für

bie unblutigen SBiberfprecher her SQermanb#

lung3fun|! ber 99?eta0fer»/ im Äloffrr ju öberberg

feit Stnno 1426,
nufbejmften burch #anl pott

£)jfen; n>elcf>e üoc roenigen 3Jtonat(>en Port

einem 9JlaurergefeHenbafelb|t gefunden roorben»

©egleitet mit einet 3tifä>tift an bie @hpmifitnf

unb einet wahrhaften Nachricht biefer &te

fcbicbte, nebft bem baju gehörigen Tupfer,

Stuf Äoftett bei SJerfafferl. SSerlin in (Jom*

miffion bep bem Slntiquatiul 3»{>ann §rie#

brich 93iert>eg, 1771 .

Stul biefem lefenlwfitbtgen &raftat fabelt

mir bal nachfolgenbe eptrahiret

:

Daf? btefe rt>d()rbafte unb reelle SBiffeti*

fcbaft nicht öffentlich getrieben, fonbern feh*

heilig unb «erborgen gehalten roirb, gefchiehet

hoher: «eil ©ott feine £anb ,
bei SHijjbrauchl

2) 2 fyaU
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halben, baruber halt. £)enn aff? feie reich wer*

ben wollen, fenfen ftcb tn£ 93erDerbcn unt> 93er*

bamniß. — 3Deren 23 er|lanb aber ba$ gott*

liebe hebt erleuchtet, bie werben tritt @alomo
bie SButtber ber Sftatur leicbtlicb ernennen, unb

folcbe ju würfen gefebieft fepn.— $ür einen

folcfccn Dom Siebte ber Sftatur unb ber ©nabert

erleuchteten Wann, halte td> nicht ohne @runb
ben *äans son (Dften, welcher &nno 1426
in bem Älofter bep £)bcrberg, in ber ipofffung

. einer Wauer, eine blecherne SBucbfe mit einem

befenbern ^>ulDcr, welches» ich nach ber oon

ihm babep gegebenen Srfldrung für eine gute

unb auä bem Sale Martis et Veneris gehend

ben ^artifulartinfrur (mite, angefuffet, ^urn

Seweißber SBahrheif, feinen Sftacbfommenaufc

behalten hat, welche aber bureb einen unwif*

fenben Wenfchen, oieffeiebt auö befonberem

SJerhangnip Derwuftet werben mußte*

jpier überliefere ich bie wahrhafte®efchi(hte/

fo wie mir felbige Dor wenig Soeben Don einem

Jreunb unb heimlichen Siebhaber ber (wfwn

©cheibefunft ,
welcher fowohl ba$ SSuch^ atö

bie SBuchf? unb bie ebarafteriftrten SBldtter nicht

nur in feinen ipanben gehabt, fonbern auch

affeö auf baö fleififigfle felbft nachgejeicbnet hat,

libergeben ift.

Sin Waurergefeff mußte Dor ohngefdhr

fecb$ Wonath in bem ^lofler^bep öberberg,

bep einer Porjunehmenben 33eranberung etwa*

eilv
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emreiffctt, §6rtarfwteti

eine öertiefung, n>eld)e i(>n aufmet?fam machte,

(Je oergrofferte bie £)effnung unb fanb barinn,

bem 2lugenfd>ein nach, ein 35ud> in öctauo,

in ©chweinleber gebunben
,

unb mit jweett

.5pafen neefe^en* dt erofnete e$, unb fanb

barinn eine non ber^inntem (Jifenblecb Detfer*

tiqte/ aber febon (rar? oerroflete SOofe, non ber

©roffe, wie fcldE>e auf bem bepgehenben Tupfers

Watte $u fe^en ifh*)(*c betrachtete Dotierter*

wunberung t>ie auf bem £)ec?el ber£>ofe mitDtnte

flejeiebneteß'^araftere, unb erofnete biefelbe,

33ie(Ieicbt ^atte er aber barinn wenigen*

*tma$ ©oib * ober ©ilbermunse oermutf)et,

trnb be^f;alb mu£? if;m ber 5Inb(icf eineg barinn

tefmbltepen bIo(fen^utDer^umbe|ioDerbad)ttaer

geworben fepn, weil er, ohne fernereg SBebenfen,

bag ^uloer mit feiner Sflauerfelle aug bec

£)ofe auf ben um i(m b*rum liegenben @tcin*

unb Äalffcbutt tyintwtyttr mit bem 23orfa|,

fi d) biefer 25ü<hfe jum @dhnupftabatf ju be?

bienen*

(Jr betrachtete hierauf bag gefunbene 25u<h

noch einmal, unb entbeefte barinn 12 emble*

tnatifebe ittumtntrte Slatter, welche unmittete

$ar unter ber £>ofe lagen* SBeil er biefeg fo

wenig ,
alg bag gefunbene ^>u(uer einiger

2) 3 ,

*) Diefetf fann tro 23ucbe felber nadhgefeben

werben.
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Sfcbtuitg mihbigte:; fo begnügte er fttfc mit b«c

b(offert SSctracbtung berfefben, unb bi«(t fie,

benen bortigen JUnbecn jum ©pie( ju übergei

ben, merth genug. £)ie Jj?ü(fe, roprauff

er alfo ben $fern geroorfen hatte, mufte nun«
ntebro feiner 9We ju bienen, ficb gebrauchen

(affen. £>a$ $u<b aber , o(me ju miffen

njarum, oertrauete er feinem Dten^el an« Sftacb«

bem er fidb entfebfoffen hatte Oberberg |u wr#
(affen , fo manberte er noch Berlin, unb fanb

ft<b auf her feie ffgen sgtautergemerff(urberge ein,

um affbier Slrbeit ju nehmen, ©eine mit ebb*

mifebenfbarafteren bejeiebaete ©ebnupftabaefg«

bofe fonnte ber 33emerfung begÄrugooterö um
fo weniger entgehen , ba berfefbe um fofeb eilt

^ulper, mefebeg in ber 3>fe gemefen mar,

febon oiefe 3abre mit bem größten Gfifer , fo#

mobt auf eigne, afä auch anberer Soften fabo#

riret h«»e* .
M

fftaebbem biefeg «Dfanneff (furiofttat bon

bem Sfftourer bie ©efebidtte biefer 25ofe na<b

affen Umftanben erforfefeet batte, berebete er

benfelben, ibm biefe Söücbfe um 4 ober 6 ®ro«

feben ju uerfaufen; moju fein Sffenjel noefc

Hi habet? gehörige S§u<fc ^ergeben mufte«

Qiefeff fafe allem 2(nfef>en naeb einem a(ten

ffiuebe ganj üfmlicb. £>a aber bie ©efebiebte

bem ffflirtb ju merfmürbig mar
; fo nahm er

noch eine befonbere Unterfucbung mit felbi«

gern
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gern bor. (?igentlid) mar e§ nicht ein Such/

fonbern ein barauä oerfertiqter Äaften : benn

e$ mar ade Sd)rift
9

burch ade Slatter hin*

burcb/ gerate bergeftalt auägeffocben / baß

nicht* al* ber lebige SKanb herum ftehen aebfie*

ben. 3Die baburch gemalte ipofftung mar auf

Oden (Seiten mtt Rapier oerfleibet. ^nrnen#

big mar e* alfo ein j?afld)cn^ unb au*menbig

ein 35ucb, an bem man ein jebe* SStatt bi* an

bie SQerfleibung aufmachen fonnte,

J)ie genaue ^Betrachtung be* »crfleibten

58oben*/ brachte nebft bem ©efubf, ben gor*

fchenben auf bie ©ebanfen: baß nod> mohl

etma* barunter oerborgen fepn mußte, (?r

ba* übergeffeibte Rapier auf/ unb

enrbeefte ju feiner größten 93emunberung, fechi

mit JDinte auf Rapier/ melcpe* ftbon jiemltch

gelb gemorben mar
f
mit einer fehr alten unle*

(erlichen Schrift bejcichnete Slatter,

£)iefe SSlatter foflten nun affo bie ganje

Gfrflarung be* oerfchütteten ©eheimniffe* geben/

unb barum mürben fte nom ^rt^aber halb bie^

fern halb jenem efuriofo jur genauem Unterfua

chung oorgemiefen ;
bt* fte auch enblid) einem

hie(tgen/ mögen feiner fublimen/ unb mit ber

gemeinen ßfhbmiftrn Arbeiten unjuoergleicbett*

ben SBiffenfchaften in ber 2Belt berühmte*

ScheibefunfHer/ übergeben mürben/ ber bie

Deutung baoon gegeben hat / bie man tm

2) 4 Suche
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S5ut^e fe!6er nacbfefen tarn. £>b nun gleich

mit biefem ^uloer feine «proieftion jum 33e*

meifj bat gemacht roerben tonnen; fo tft bodt>

ganj rt>abr(d>einhd> unb faft oollfommen glaub*
lid)

,

bafj in biefer S5 i5 c^)fe eine roaf)te 2inftut
ouf «OtetaBe geroefen ift, meil jpanä uon öften
bon oielen ^)bifofoü^en prö Adepto beclariret

reorben
,

ef>e mam oon biefem ^uloet bai
minbcfte gemußt (>at.

106.

©'itc fctßevbave, fef)v bebenWfye
3?act)ctd)t muffen mir ciud) alliier au$
bem «3ämburgtfd)en£oevcfponöewen Dom
^ftittrooctyen beni.«Dtärs. 1780.Num.35.
unter bem Slrttfei 2Bien, ben 19. gebe.

anfuf>ren*

f^läneufirf) in einem fcenadS>6artenianbroirt()$#

$aufe ein fd>fec&t geffeiberer $ftenfd) einfebrte,

nnb ber Söirtf), ein gebogner (Jngeöanber,
i^n an ber ©pracbe ft3r feinen $anb$mann er#

fannte, (ub er ifm gum Grflen, nnb fe&enfte

ifm nocf) einen £>uhtm baju.

Sftacfcbem aber bie SCftafpfjeit ju (?nbe maty
bejahte ber ©aft feine 3*#*/ unb bruefte bem

Wirtf},
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5Birt(> ,
ju feinem größten (?r|Taunett, funfjig

®uf(tten in bie Jpantoe/ Me fofcf>cr mit bem
offen(>er$igften ©eflanbniß annajjm , baß er

ein beburfttger 9ftann )et> f unb be^ ijma biefe

@a6e fc(>r gut angefegt wäre.

SDiefer fonberbare Sritte reifet beftanbig ju

$$uß, unb wenn er in eine groffe @tabt fommt,
bie er eine*> (angcrn2(ufentf)a(te$ wurbig ftnbet,

fo (aßt er ficb einige febone Kleiber machen, bie

ermitganj (ererbten wietcr oerweebfeft, fo*

ba(b er weiter reifet* @o(cbergetfa(t gebenfet

er noeb Diele frembe Sanber ju burebwanberm

107,

2Buttf>etf>ave ©efcf)tcf)fe J>e3 £enn
de la Borde uttfc i>e£ de Ja Croix, f$;

fcarni fceö £emt uoit Sftattce.

oSn 511 feipjig 1756 in ber ©ifbitfdjen

SSucbfmnbfunsjanö iiefet getretenen 2ibenö$eit*
vertreib in eetfcfciebenen Grtjafjfangen, weiße
mt^ bem franj6ftfdjen Wflgojin/bööuoni-so
biö 1752 juionbon (ternuö gefommen ifi,'ges
nemmen ftnb, liefet man im erften Steile p. 275
fine ©efßißte unter bem £itf ( ; {,er neue

^ 5 <BoIÖ«
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<ßoli>mc»cfKr ,
ober bas voabvt (ßebeim*

«ifj Ö£i- ^rcymiurer, bie (Sfhriflian Ulrich

JRingmacher ju ©erlin 1770 hot abbrucfen

(allen , fo ,
bap fte nunmchro ringeln ju h«*

ben i|t,

9lu$ btffer moralifchen unb (»hrreicfjen ©e*

fchichte wittich einige ©teilen 3lu$jug$weif«

tiefer feiert ,
wie folget :

<5cjaf>(er biefer ©efcbichte würbe »om Jjterrn

de la Borde an @o(we6 ©tatt angenommen:

baher fpricht er
,

roetbe ich ihn de la Croix,

ober meinen ©ater nennen. — —
Wein ©ater! wollen ©ie mir erlauben,

ihnen eine ©etrachtung mifjutheilen, bie id>

oft angefteöt t»abel ©ehr gern, antwortete

er. 3* nicht , woher fte bie ©um*
ntcn nehmen tonnen , welche ich fte ade Jage

«uStbeilen fehe, ©eforgen fte nicht, bap bie

£).uede baoon eintrocfnen werbe 1 Sloch eine

Utfache jut ©erwunberung ift ihre lebenäart

für mich ; nichts ift einfacher , ali ihre Jtlei*

bung; unbich (>nbe oft wahrgenommen , bap

ihr Jifch fehr fparfam eingerichtet fepn würbe,

wenn fie ihre ©efadigfeit gegen mich unb gegen

biefenigen, mit benen fte umgehen, weniger

gu [Rathe jiehen wollten. — ^ch würbe fte

noch weit mehr in ©erwunberung feljen, ant*

woctete #err de la Croix . wenn ti mir er*

laubt wäre , ihnen mein £er$ ju entbetfen

:

allein
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«Hon bi« 3eit ba^u ift noch nicht gefommeit.

(affen (te ficb begnügen $u wiffen, baß icb übet

«Oe Steichthümer erhoben bin/ unb (te nur an«

(ege: aber ich bin nur ber <?ana(, weburch

bie 2Jor(tcbt (te unter bie dürftigen au«thet«

(et. hoffe (te herein (t jum $rben meiner

©üter ju machen, — —* —
Wein SBebienter fünbigtemir an, baf? ^>ert

de la Croix auf ffnigli^en S3efebl in Sßer«

haft genommen w$re. Wan hatte unfer 3'tn»

mer ber(tege(t. — 5>a« Riegel mar barauf

miebc? abgeriffen ; jeboch waren babep affe un*

fere ©achen meggenommen morben, Wan hat

alle« bi« auf ba« Söettftroh aulgeraumt, fe^r«

bi« SSitthin hinju : nicht« fchien ihrer Stuf«

rnerffamfeit entgangen ju fet>n. ^njmifchen

habe ich boch heute, al« ich bie S(fch« wegneh*

men lief, hinter einem Sßranb ein ''Pacftein

gefunben ,
ba« oon bem geuer fehr befchabiget

ift, unb n?«(che« ich ihnen hier fo, wie e« ift,

iberbringe, 3«h ofnete ba« ^pacffein mit einer

Ungebulb, über bie nicht« gehen fonnte; weil

ich einige« licht baburch ju befommen hoffte.

2Bie erftaunte ich, a(« ich nicht« barinnen fanb,

a(« ein« blecherne SBäetfe, wie man auf Steifen

jum Sabaf ju gebrauchen pflegt, worinn ein

rothe« Pulper, wie bonÄoraHen war.— —
Diefe« gefcbahe ju ^ati«, — — Wein gu«

ter gteunb übtrrebete ftcfe, baff i<h ju <pari«

©efaht liefe, in SQerhaft genommen ju wer«

ben,
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teil, unb nötigte mich, ihm nach fion ju

folgen. — 3<b I«bte 4 3ahre ju iion. —
Qcb e ntfd)lop mtcb ,

meine <öater|tabt mietet

ju fetjen. — mitten febon 6 Sabre »er*

flridten, ohne tag id> bie geringfte 9iad)ricbt

ton meinet S3aterö 3u
f^
antie jubefommen net*

mögenb gemefen mar
,

ob ieb gleid) ju beut

(Jnbe nid)td gefparet hatte. Sftacb mci*

net Slnfunft ju «Heuen marb ieb »on fo b«f*

tigen 3a ^n fc*)mcci
en überfallen, baß ieb mid>

ju Sette halten mupte. Sftaebbem ich Perge*

fcenb rool'l jmanjig uetfebiebene Wittel ge*

fcrouebt batte, befann ieb mieb, Ponbem^err«

de la Croix gebart ju baben , bap er ein ^un*

frügltcbeö Wittel für bergleicben Uebel batte,

unb e$ nur barauf anfame, 3inn ju fdbmel*

jen, morinn et ein «puloet mütfe, unb baft

man albbenn gefunb mürbe, menn man oon

tiefem 3inn ( ’n menig auf bie Sacfen legte.

J)ie blecherne Süd)fe, melcbe man nach feinem

93erb«ft gefunben batte ,
fonnte mobl mit bie*

fern Pulper ungefüllt fepn: id) entfcblop micb

alfo, bie ?J>robe ju rnacben. Scb liep ein 33 icr*

tc(pfunb3inn laufen, legt e$ in einen irrbe*

wen Siegel, unb rnorf Pon meinem ^ulocr fb

tiel ,
a(6 ieb mit ben Ringern f<#« fonnte,

hinein. Sftucbbem aOeögefcbmoljen mar, mürbe

ein febmarjer plumpen barauö, ben id) falt

merben liep, um nachher ein Slatcben baoon

ju nehmen. 2Mein bieb 3 inn ^ar fo (>« rt 9 e#

morben, bap icf> eb unmöglich jerfebneiben

fonnte.
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fannte* 9ttit meinem Uebel mar e$ öermut^

lief) am (£nbe; unb ba ict> eben jti ber $tit

linberung gefunben (>atte
, M ich auäqegan?

gen mar, mir ein SBerfjeug ju (;o(en, momit

ich mein 3inn jert^eifen mochte: fo blteb e3

in meiner Jafcbe ffeefen, unb ich wrqaf? e$

ganj unb gar* (jinen Sftonatb barauf batte

ber Kaufmann bep Dem idjmar, 33outeifferc

nacf> äimenfa ju febiefen, unb ich mußte Ute

fafltö oft ju einem gereiften iperrn 9ttarfo(et

geben, ber oor bem Sbore ju 3? ouen eine

fchSne ®(a$bütte barte, liefern Jftanne geftef

meine ©emütbäart, unb er batl; mich, ihn

biönmlen ju befuchen, mefebeä ich tfwt. &ni*

geg ,Jage$ nach Sifcbe fiel ba$ ©efprach auf

hie <P(>tfofophie, unb £err Sfftarfelot erja^lte

mir bie fofgenbe ^Begebenheit

;

Gr£ ftnb einige IJabre , fagte er, baß jmeen

^rembe hier burchaiengen, bie mir eine jerbco*

ebene 23afe oon (Jriftaff brachten* @ie maren,

roie fte fagten, affe ©faßbutten burebgegan*

gen
, unb batten 9?iemanb ffnben fonnen, ber

im @tanbe gemefen mar?, ihnen ?b?n nne

fotchemieber ju machen* %d) befabe bieiöafe,

unb oerfteberte biefe Herren, obne baß ich mich

unterftanb, ihnen einen glücflichen <?rfofg ju

oerfprechen , ich moffte nid>tö unteefaften, i
h*

nen ©enüge ju tbun. 9». ine erften 93?rfuche

maren oergebenä : affein meine @tanbbaftig*

feit, fte ju mieberb^len, (>aJf mir bie @chmte#

rig^
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rigfeiten übetwinbcn, <B ift nicht 5« 6»ftf>reis

ben, wk fel)t ft4> biefe Sluälänbet frcueten,

a(ö fte tue Süafe fabelt. <&ie betritt mit einen

SBeutelmit JuWb’or jtir SBejafilung an t Unbba

i cf) tfjn nicht nehmen wollte/ nötigten fte mich

ju einer 9Hittagömahljeit itt ihrem fffiirthi*

(»aufe. tleber &ifcbe fragten fte mich/ ob ich

©cbmeljwerf ju machen raufte? T)a ich ihnen

hierauf geantwortet hatte, baf ich etl fefr fchotl

machte , fagten fte mir : fte fetten ein feft na*

tätliches ©eheimnijj, eS mit Weniger $1% jtt

hefcmmen ,
inbem man nur ein $uloer, wo*

non fte mir fo Diel gaben/ als man jmifchen

ben gingern faflfen fann , in 3wn werfen

btirfte. Sch nafm baS $uloer, um ihnen

nicht miffäaig ju roerben, aber offte 2lbfTcht,

cg gebrauchen ju wollen. @ie reifefen weg/

unb einige Jage barauf hatte ich @cbmeljwerf

notfig. S<b wagte jwep $funb 3inn, bie

ich hatte/ unb warf mein ^uloer hinein. 5HS

ich eS wieber auS bem @<hmeljtiegei genommen

hatte/ fanb ich eine fehr harte unb fchraärjlicbe

gjjaterie. Sch lief eh ganj liegen, wie eh war,

nachbem ich über meine (Jinfalt gelacht hatte,

unb feljte mich ju Sifche, wo ich «rjafilte wa«

mir eben begegnet war. einer «on meinen

ftrcunben wollte bief oermeinte @thmeljwerf

gern fehen. 2öir giengen alfo miteinanber ju

ber ©lafhütte. SKacbbem mein greunb biefe

Materie genau betrachtet hatte, bat er mich,

ti wieber ju fcfmeljen , unbfagte: er rnüfte
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fd) fefr irreti/ roo e3 nicht ®olb Ware. 3<h
batte nur meinen @pott mit ihm. 9Bie icp

aber fabe, bafi er bop feiner SOlepnung blieb,

fo giengen mir miteinanber $u einem ©elb*
fcbmibt ,

ber mich, nachbem er mein 3'”«
probtet unb mieber anS geuer gebracht hatte,

»erficberte , bafi eS baS reinfle ©olb roare, ba$
et jemals jur (probe gehabt batte. £>b meine
Slugen gleich feinem Seugnifie b.bflimmten, fo

fonnte ich mich boch einet fo erfiourienSmür*

bigen ©acht nicht iSberreben. ^njmifcben
mufjte ich mich bennech ergeben, als ich mein
©olb in bie SDliinje getragen batte, unb biefe

Herren eS mir mit ber 93erft<berung , bafi fte

niemals reiner ©olb gefeiten bitten, bejahten.

3<h behielte oon biefem ©olbe nur fo Piel, alS

ju jmeen 3«bnffo(hern notbtg mar, unb ich

habe mutflicb noch einen bauon, ben ich ihnen

geigen roid. iperr «Olarfolet jog biefen 3abn«
(lochet aus ber Jafcbe, als er mit feiner (5c*

jdblung ju ©nbe mar
;
unb ich bemunberte bir

©chonbeit biefeS ©olbeS,

3<h tüte non hem 2if<be megjufo'nmen.
£>ie <5rjablung biefer Gegebenheit erinnerte mich
mieber an baS, roaS mir feit einigen Jagen
begegnet mar. 9iachbem ich non bem Jp.rrn
SJlarfolet Webieb genommen batte, fprach ich

auf bem SRücfroege nach £«ufe bep bem jperrn
SOlagnan

,
bem ©elbfcbmibt an

, einem (pro*

teftanten, ber reegen feiner ©brlichfeit im Jpan*

bei
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3 d) fagte ,51t ihm ,
weil td> ©elb nothig b«tte,

fo moflte ich einen Keinen Stab ©olbetf , ben

mit mein 23ater binterfoffen, non ber #anb

fcblagen. 3 d> reichte ifim barauf mein,3mn:
et probitte ti, unb machte feine «Schmierig*

feiten, mit oierjig 'Piftolen baftir ju bejahten.

3 d> gieng mieber nach ^>aufe unb fd)loß mich

ein, um mich non bet 33ermunberung ju et*

holen ,
roorinn mich eine fo unglaubliche 35e*

gebenbeit gefegt b«tte. Nunmehr begriff ich,

waö eö für eine unetfcbbpffiche Oueße mar,

aud welcher mein 23ater feine Weichtbümer

fdwpfte : unb ba ich bebachte, maafür einen

@d)alj ich befaß, mar ich not greuben auffer

mit. Sillein ich mußte nicht, mie ich eö an*

fangen füllte ,
ißn ju genieffen. 3d> batte

felbß non feuten, welche ben Stein bet 2ßei*

fen für ein jpirngefpinnft gelten , fagen boten,

baß ein Wenfd) ,
ber in bem 23erbad)t weite,

tbn ju befiljen, ber menfehlichen ©efeßfebaft

auf ewig entjogen würbe. Wein 93ater wac

fonber '^weifet nerratben worben, unb ich

burfte feine anbere Utfacbe non feinet ©efan*

genfebaft fuchen. Wußte ich für mich nicl>t

eben baö Sd>icffat beforgen ,
wenn ich nach

meiner «Neigung burd} einen auffetorbentlicben

Stufmanb Slnlaß gäbe ,
etwa« oon bet 2Babr*

heit oetmuthen ju laffen ? jog meine

S5uchfe hetoot, unb betrachtete bieß wunber*

bare «Pulver. 28«* b«t «* meinem 33ater

genu*
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genutzt? fagte i ct> bep mir frtbff / afß i(m um
feine §repheit $u bringen? £>iefcr ©ebanfe

machte, Baß mir baß Glutin ben.Slbern |t«rrte,

uni) ich geriet^ bißmeilen in bie Sberfue&ung,

ein ©efchenf ,
mclcpeß mir fo fcbnblicb merbeit

fiSnnte
, megjumerfen. 3$ cntfchlofj mid)

enblid), eß gar nicht fu gebrauchen
,
unb auf

bie Umftänbe ju märten, nach benen ich meine

SOlaafjregeln nehmen mochte.

(4>err de la Croix, melcher auß feinem

©efangnifi mieber enthemmen , eröfnet nun
feine eigne SSegebengeiten, unb mie er mit einem

gremjofen, ber 40 Sah« alt 3» fepn gefchienen,

unb «Iß ipaupfmann bei; ber leibmache ber

•Sperjoginn von 58errp gebient hat«, befannt

mürben fet;,)

tiefer granjofe ( fahrt Jperr de la Croix
fort) benich ben^ertn von Dtance nennen mill,

jagte einmal ju mir : (gehen fte ,
inbem er

mir bie gönne
, melche burch fein einjigeß

äßolfchen uerbunfelt mar, ju bemunbern vor*

(teilte, bie jmote .Duelle aller £)inge, bereit

ftd) ©otf bebieiit, allen gingen in Oer Sßelt
baß leben ju geben unb ju erhalten. 2Bdre
nur ber geringer 2(ml ber äBunber melche fte

mt'irft, ben SOleiifchen befannt: fo mürbe ihr

leben ju futj fepn, fte fu bemunbern, unbbern
hbchiien 2£efen ihre Danfbatfeit ju bezeugen,

melcheß blofi 3u unferm SBeften biefen gtern mit
fo vielen Sigenfchaften begabet hat. ©leich*

' 3 mohf
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roofd lapt fid) ber blinbe Wenfcb baran begnü?

m, bap tt ihrer geniept, unb halt, o(me
roeitft ju |f(Kn, biejenigen für Shoren, bie ftd>

über ihre Söoructfjeite ergeben
, unb nur in

«Betrachtung^ biefct SBunber fin Söergntigen

ftnbtn. ©lücflid) ftnb biejenigen, fagtr et eilt

onbcrmal, tvclcbe ftd> uon ben finbifeben ©rt
gelungen lopretffen, in benen bet gemeine

#auffe bci6 Vergnügen be« leben« fuebef, unb
in ©rforfebung bet 31atu r eine Sgefcbaftigung

finben, bie o(>ne Untetlap reicher neu reirb,

ihnen $ur leitet bienet, fid) boper ju erheben,

unb eine Slnrecifunq giebt, bie hoebfie unb
le^te Urfaebe ber «Bewegung be« ©anjen fo

weit
,

alö ein febreadje« ©efebopf biefer ©r?
fanntnip fähig ifr , fenr.en ju lernen. £)iefe

unb uiele anbere betgleicben Dieben machten
micb geneigt, ben £errn uon «Hance a(« einen

gottfeligen Wann ju betrachten. .

(Jin mähtet «Philofoph ( fahrt Jpcrr Dian«
fort) ift ein Wenfcb, ber uon ben Ülbfi'cbten

©otte«, warum er ihn in bie 933e(t gefegt

hat, uotlfommen uberjeugt i|i , unb ade feine

SBemuhungen bapin richtet, fte ju erfüllen. £>ie

©hre@otte« unbbie@lfitffeligfeit feinet Dieben?

gefebopfe ftnb ber geboppelteBmecf, worauf alle

feine $>anblungen gerichtet ftnb, ba« gehoppelte

3iel, worauf fte ihr Sibfehen haben : unb in bet ©r?
forfebung ber Sftatur fudjt et bie Wittel, fieberet

ju feinem 3«>ecf j« fontmen, 2>r wahre 'Phi'

lofopb
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lofoph if? fiii Wcnfd)
, ber ben Dteit&fhümern

ihren mähren £8errh ju beftimmen, unb gegen

fie eine gerechte 23erad)tung jtt faffen meif,

2113 ein Grinmohner ber Sßelt hat er bie ganje

Gfrbe $u fernem 23« lerlcuibe; er betrautet ficf),

«13 einen von f en guttbatigen gluffeii , beren

heilfame lleberfcbmemmungen ber Gfrbe ihre

grucbtbarfcit geben, unb bie nicht langer über

betfelben bleiben, als fte nbtbig hat, uonifmen
befeuebtet su werben. $öemge leute ftnb ju
biefcmoortrefTidjen Slmte berufen, meld>c3gan$

befettbere @emüth3gaben erforbert. Wanmuft
fd>on erhabene @«ben haben, menn man nur
unter bie 2lnj«hl berer, meldte n«cb bieferGfhre

tr«d)ten, ausgenommen fepn mitt,

2Bir famen ju liffabon «n
, mo icb bem

£errn von Dlance mein jpau3 enbof. ^cb
brang vergeben» in ihn, bafj er e3 «mtebmen
fottte. 3d> steigere mich be3roegen

, tagte er,

metl icb «Hein fepn roifl. — — ^e^t b«tte
id) mahl 3° tpiafferö nothig, fonnten ffe mit
fte borgen? 3d> »crjtcberte ben iperrn von
Dfance, fte i(>m jujufebiefen. 9?ein, fagte er,

fcfcicFen fte fftiemanb ; fonbern haben fte bie ®ute,
fte mir borgen felblt ju bringen, — .— 9([g

icb ihm bie 30 ^ 1« (fer überreichte, fagte er ju
mir: behalten fte ba3 ®e(b nyr, mir motten
hinauf in meine Kammer gehen , unb fte fol«

len fehen, moju icb e3 be(iimmt habe. 3d>
folgte ihm, ohne ein 2ßort fagen, %<f> fanb

3 2 viele
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Diele glüenbe Sohlen: unb ec 503 <tu§ feinem

SOlantelfacf einen ©cbmeljticgel heroor, wo er

mict) meine tyialler hinein »werfen lief, weld)e

balb jerfcbmoljen, 3 d) bad)te bep mir herum,

worauf baS hinauf laufen formte
, al$ er eine

fleine filberne SSücöfe
,

rote man ju @cbwam*
men mit mo()lned)enben SBaffern ju gebrauchen

pflegt, ati$ feiner Safd)e heroorjog, Grä war
ein rothe$ ^uluer

,
wie oon Äoraden, barinn*

(Jr befahl mir, mit meinem 9)tejfer etwaö ba*

Don ju nehmen, ttnb wie ich eme g«nje@pilje

ooll baoon genommen hatte; fd)lug er mit bem
ginger baran, baß mehr M bie jpcilfre wieber

herunter fiel; ba$ übrige ließ er mid; in ben

@d)mcljtiegel werfen, 2)ieß ^)uloer hatte bal

@ilber nid)t fobalb berührt
: fo erhob ficb mit

©eraufd) eine fleine 923olfe oon taufenb gar*

Den ,
unb erfüllte bie stammet mit einem wun*

berne>würbigen ©etliche, (5r ließ aöe$ intU
einanber eine X)iertelflunbe über bem geuer

flehen, STiacfe^cr maebte er eine ©rube in bie

2lfd)e, unb fagte ju mir, ich fodte ben Siegel

bannn umgieffen: weil er ficb mit gleiß (m*

tete, felber bie ipanb baran ju legen,

Sflachbem wir unfer gtühflücf oerjehrt hatten
;

giengen wir wieber au ben Äamtn, wo ich ein

fd)war}lid)teö unb fehr fd>were$ (gtücf 9)tctaa

fanb, Rehmen fte bie$, fagte er ju mir:

Derfchweigen fte forgfaltig bie 5lrt unb SBeife,

Wie biefe Materie in ihre £anbe gefommen tfl,

ttnb feiert fte ju, wa$ bie ©olbfcbmiebe baoon
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(«gen ivcrbeti. 3'cb gehord)te rfittt ohne 28tV

bttrebe. 5# hntte ®on @ tt *nc ber 2Sf,s

fcn reben hören, unb afleg, maß man mir ba*

non gejagt hatte, für jjjirngefpinjt berer
,

bie

*g angeben ,
gebalten, öbgleicb bief Wetafl,

feiner Jfatbe nacb ,
feine 9lebnlid)feit mit betn

©olbc batte : fo fiel mir bennoeb ein ,
baß eg

iemungeaebtet ©elb fepn fennte
,
unb icb flog

vielmehr, alg ich gieng, ju einem ©olbfebmiebe

non meinen greunben. 3fad) ber. geroobnlicben

ipojficbfeitgbejcugungcii ,
bie icb; fo nie! mir

mogltd), abfürjte, überreid)te icb ihm mein

SOtetaU, unbbatibn, eg ju probiren. ©ie

miffen bejferalg icb; mag eg i(t; roo jtemit ber«

gleichen QBaarett flatt SSatlafieg, ibr ©ebiff

Maben haben , bürfen fie ficb ihre SKcife nicht

leib fepn (affen. 5$ habe nur bieß einjige

©tticf , «evfe^te icb, «bet eg hat bei) mir ge«

fanben, mebt banon ju haben. Sin ^ube,

mit bem icb einige ©acben mache, reetttemieb

ganj mit foldjem befalle bejaht. n; icb habe

aber nur eine iprobe banon genommen, unb et

erbietet ficb ,
mir ti in 3u ^un ft ftatt ißejah«

lung für meine Sßaaten ju liefern. Dieben fte

im Srnfl 7 fagte ber ©olbfd)inibt ju mir. 3»
bem galt modte ich afteg, maß icb in berSCBelt

habe, nerfaufen, um nur mit einem folcbett

Kaufmann banbeln ju fonnen. Slflein, febeit

fte nur felbfr ju, emiicberte ich: tvijfen fie

geroiß, baß eg ©olb ijt, unb laffen fie ficb

nict>t etrya bureb einige Siehnlicbfeit betrugen!

3 3 «Bol*
‘
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Sßoffen fte einen gerut|Ten 58m>f,

tß bauen

feen ? uerfeljte er: id) ruitl e$ t(men für ba$

•retnjie ©olb bejahen : id) habe wenig i>on bet

5Xrt gefehen. $luf biefen 3?cwa£ ntufte id)

mid) ergeben: bninod) aber tbat er mir nod)

nicht ©enüge. Crtncr Don meinen uertrauten

^reunben mar ber ©elbfd)mibt beö *patriat*

d)?n. Ob er gbid) fetm weit bauen wohnte;

fo begab id> m?d) boef) $u ihm bin. (Jr bewun*
feerte bie ©cbonbeit meinet ©o(be*>: unb id>

formte mid) niepr embredKn, e*> ihm $u Der*

faufen. !jd) nahm meinen £Beg eiligf wicber

jum Jperrn uon Siance. - — (£t fagte mit

ladxnbem 9)?unb?$u mir: rua& benft man uon

t()rer ®avire ? ^jd) antwortete i(;m ntrfet wei*

ter
/

al£ bafj id) bie ©oibjrücfen ; womit mein

3>ut angefuftet war, auf ben Safd) fd>üt tete*

©eben fte ba, jagte id) hiernachf^ w«d meine

30 ^)ia|lerö getragen haben. — — ©tnb fte

nun nod) wicer bie ^P^ilQfoptue eingenommen;

fagte £err uon^ance, unb worauf farm ftd)

i'br Unglaube grünbeu ? Sluf jte iVIbff ^ Der*

feijte id); auf ihren 3 u|?anl\ ^ie foff man

ftd) einbüben, ba£ ein 9)7nifd), bei fo greife

©ebalje beft^t; in ber Söelt; ruie fte, h^'um.

irren; unb ftd); feem 5Infof>en nad>; aud> uon

ben notbwcnbigffen gingen tiefes icbenä ent*

felogt befmben fann? ©agen fte nur uon ber

Uepptgfcir unb ben -Scgirrbüi, ermuberte er»

(Jine maffige Nahrung unb ein mtfad)e6 $lab;

ftnfe bie Siothmenbigfeiten eineä SBeifen
;

über

bie
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bie er feine 33egierbcn nicht ^inauö^e^en

(5c tfi jufrieben, baß er anbern biefe Sfiotfr*

wenbigfeiten auch oerfcbaffen fann, unbfcbaijt

feine SHeicpthümer nicht anberf>, M nnd> bem

SEftaaffe, motinn ec fie auötpeilen fann. (Jben

liefet SDurff, ©ute$ ju tf)un, bringt i()n ju

ber Sftothwenbigfcit, fiep felbft au$ fernem 23a*

terlanbe ju Decbannen : ec muß fiep ber 35>o$*

heit unb ben 35egiert>en ber Dftenfcpen unoer*

mecft entjiejjen
; unb bec Sag, ben er mahlt/

ben £)rt feinet Aufenthalts mit ©ütorn ju

Ü6erfd)ütten / i fl adejeit ber leiste Sag oor fei*

nee Äbreife. 5Der wahre ^ppitofopf) peißt aucb

bec GmSmopoltte, baS ijr, ein &nw of;ner ber

SSBelt* — Jpeutigei SageS machen ftcb bte

5eute ein 23erbienfr barauS, anadetn ju jwei*

fein ,
unb oerwerfen ohne bie geringfte Untere

fuepung adeS, wa$ ihre ginjtcpt über|leigt.

—

(5tn waprer Seprltng bec Söijfenfcpaft weiß bie

wahren ^Philofoppen auf einen 25licf ju unter*

fepeiben* — ®aS iicf>t beS iptmmelö muß
feine Arbeit feiten, unb bieß gönnt ©ott nur

wenigen Sftenfcpen; er oerfagteS adejeit benen,

bie ein fo foflbareS ©efepenf nur jur SSefriebi*

gung tbrcrieibcnfcpaftengebcaucpen würben*

3cp wunbere mich, fagte ich hierauf ju

bem £errn ooit Jlance, über ben Unglauben

bec 9)7enfcpen in Slnfepung ber Wogltcbfetr be$

@teinS ber SBeifen, — $BaS bie EÜloaltcpfeit,

©olb ju machen betrifft, perfekte iperr oon

3 4 9knce:
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Slancc: fo mürbe et (acberlicb fepn, menn
man glauben wollte, bajjman irgenb ein STte#

tall ofme -fbülfc bet ©olbet felbfi uerwanbeln
fonne

; gleicbmie et ungereimt fepn mürbe,
5«

gebenfen , bnf ein $orn »an @er|ie 9to>
tfen tragen tonnte, man mochte et aud) feien

in melcbet knb man mollte, ober, bafj eilt

5Wenfcb, ofme 3ut(mung einet anbcrn Weit«
(eben 511 bilben roare. .Sporen fie aufmerffam
an

, mae. td> ifmen tagen min. (Jt giebt bret)

Sleicfec in ber Ütntur, oon Stieren, oon 'Pffana

jen unb von SOTineralien. Der ©rttnbftoff ju
einem jeben tiefer brep Dteicfte marb im Sin*

fange ber 2öe(t gefcbajfen
,

unb ©ott befaßt

einem jeben, inbem er fte fegnete, ju roaebfett

unb ficb ju »erinebren. £)icfer ©eegen mürbe
in ftcb f tber fräftig gemefen fepn, menn ber

!Dtenfcb fitb in ber Unfcbulb erbalten batte; ba
er ficb aber mibet feinen @cbopfer empört
batre; perlobr er bie unfehlbaren Söorjuge,

womit er erfebaffen mar. £>ie (Jrbe marb für
ibn »erfhiebt

; fie brachte nur Bornen unb
JDifWn beroor, unb er faf»e ficb Derurtfjeilef,

fie im @cbmei(fe feinet 21ngeftcbtt ju bauen.

@eit biefem Slugenblicfe gönnt fie feiner 2(rbeit

beftanbig i(;re gruebte; bat Äorn
, melcbet in

bie (Jrbe geworfen mirb, tragt (mnbertfaltig,

unb ein Äotn bringt einen 23’attm heruor, unb
»ermebrt ficb mehr alt f>unbertf«cfj. £>ie 23era

mefmmg ifl bet; ben Spieren aueb befianbig:

»»nrurn follte fte es öenn bey Öen VttU

neißltcn
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nerctlien nicht fern ? 2Barum fotffeit jte ffc5

allein oon tiefem ©egenbeg ©cbopferS: voact)*

fet unf> t'ri'üiebrct euch ! ouöijcfdjioffcn ftn^

ben? ©ie lagen fiel) auch alfo wieber heroor*

bringen, wie bie anbern ©inge, unb oermef»

ren ftcb fonber Steife! mit 4?ülfe ber 33emu*

f>ung eines weifen unb arbeitfamen SJtenfcben,

ber ihren ©etetmen 3« ftnöcn, uni> tl;it

in eine gehörige tYJurrer s,u verlegen

tveifj. 95tid> bunft, fagte id) ju bem 5?erm

bon 3iance, fte fottten billig ju ben (Sigen-

febaften eineß fingen tinb arbeitfamen SDten#

feben auch noch bieg f)itisu feften ,
bog er reich

fei; ,
weif ein unermeglicbet 3iufwanb erferbert

wirb, bieg fo goch gerühmte ©egeimnig ju füns

ben, £ia<S ift auch ein ^rrtfium, antwortete

wein ©off : bie Statur ift einfach in ihren

Sßürfungen, unb bloß bureb ein einfaches

^erfahren fann man ihr naebabmen. Söier

fouiSb’ot fiiib ju bem ganzen Slufwanbe bet)

biefem grogen SBerfe (»nreicbenb: unb berjfes

nige, ben eö mehr foften wirb, fann oerfti

djert fepn, bog er nicht auf bem rechten 93ege

ift. — 35ef> biefer SBiffenfcboft i(f ber 21n«

fang ein wenig wbrieglicb
,

bie ich ihnen aber

bureb eine ipanblung bet; ihrer Arbeit anges

nehmet machen werbe. woltte wunfeben,

bag eS mir erlaubt wäre
, fie biefe Stofe pftru

efen ju lagen, ohne bag fie bie ®ornen habet)

empfanben: allein ihr Spefifj mug bie gruebt

ihrer Ürbeit fet;n, prüfen fie geh hternacbff,

3 5 cb
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ob fte bie ^erjhaftigfeit heften, welche bet;

einem magren Se^er tiefer SBeigßeit norß*

wenbig t?i. Silben fteftch nicht ein/ baß ber

SSefttj biefeg ©cba^ce fte eineg (liden unb rooßU

luftigen iebeng oer fiebere: nein/ mein @o(m!
fte werben roi? Santalug mitten im Söaffec

fepn, ohne baß fte ftd) unterließen türfen ,
eg

ju genieffen. £)ie Soweit ber SOlenfdjen mürbe

fte tng Serberben flurjt n, wenn fte aug einem

ciufferorbentltdxn 5iufmanbe ben Serbe* d)t fcfoo^

j>fen fonnten
/
baß fte einen folcben ®d)alj ßat*

ten. @te werben fogar genotßiget fepn /
bie

fltigfle Sorfdjrift ju gebrauchen
/

wenn fte

ftd) bffrdben jum ®c|len beg 91ad)|len bebie*

neu wollen. ©ie felbfl werben non ißrer 5tr^

beit feinen ar.bern Dluheußaben, alg eine greife

Serachtung gegen bie 9teicbtßt5mer/ wooon fte

bie .Quelle beftfeen werben, eine Dauerhafte @e*

funbßeit/ unb bag Sergnögen
,

ber Sätet

einer groffen Stnjaßl oon Unglücffeltgen ju

werben.

3d) oerfteberte ben £errn xm 9tance/ baß

er an mir bie ©eftnnungen ftnben würbe, welche

bie ^Pßilofopßie erforbert. — 3 uer fl itf>

taperige/ wag mit» bie Elften tum biefer boßen

©aeße binterlaffen haben, genau unb forgfal?

tig burd) — unb ber ^>err oon Seance jeigte

mir /
baß cg leicht fep, fte miteinander ju oer^

gleichen/ tinö fcaf fte eine und eben öte*

felbe 2(rbett nun auf mfcfywOene 2lvt

t>ovgefd;vicben Rattern f
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£><*$ ©epeimnif be£ @tein$ bc r ffBeifen

marb Den $bam feinen Äinbern mitgetheiift:

unb eben Durch Diefe allgemeine Slrjemn; haben

bie erjien SDlenfcben ein fo f;of)e$ Filter erreicht.

35a fte aber biefe ®abe be£ 5;>cchften gering

braucht Ratten ; fo offenbarte e6 9?oa nur

einem oon feinen ©ofmen; unb halb mar tiefe

Söiffenfchaft nur einer fleinen2in$a()( oem^ers

fonen befannt, bie man Söeife nannte, SDicfe

gebrausten greife 93orftcht in ber £öah( Derer,

welche fte ftch jugef Ilten, £)iefe Slufnahme in

ihre ©efeafSaft nannte man bet; ben Grgpp*

tern bie Grinmeihung. £)te ©d;eimmffe tiefer

^iffnfehaft ju befebreiben, gebrauchte man
eben bie (;ierog(t;p{)ifSen Silber; unb um fiep

barinnen unterrichten ju (affen, famen bie

5öetfen au$ allen Steilen nach Grgppten. £)te

fet;erlid)en (Jibfcbmüre waren bie 33erftcberung

1» S ©ebeimnijfeö tiefer ^Seifen, bie fiep nicht

fürchteten
,

eher ba£ leben ju (affen ^ a($ ihre

(SSmtite ju brechen, 2(ber liiert alle machten

einen heijfamen ©cbrattS non ihrer Grinftcht*

EOlepr atö ein Örpheuö oerfopren il;re Gruribice,

ttaSbem fte in bie Siefen tiefer Söiffenfcpaft

eingebrungen mären, mei( fte biefefbe bttreb ein

anbereä bittet, a(£ ihnen bie 35?herrfcher,

rnefebe Durch ben ^Muto twrgebi(bet waren, Dor*

gefSrieben batten, au$ ber ipbde jiepen mo((?

ten. ©a(omon t(l einer tmn benen
, welch*

unfere Äunfl am bcjten gefannt haben: unb
öU feiner 3eit maren Diele ^>^i(ofop(;on in

baa.
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ba<u @te malten, nacb t>em 9)lt!|ler bet

ggpptifcben eine ©efetffdjaft unter ftd) : tinb

i>urcf> bie Erbauung beg (galomonifcben

Stempels? bildeten fte taö ffißerf* ©ief?@efe(I^

febaft hat fid) unter £>em Hamen bet

J§rcym4urer biö auf unfere 3?iten fortge*

pflanjt. SOlit SRecbt rühmen bte

rer i^ren Urfprung t>on bet Erbauung be$

©alomonifcben 2empe($ ju haben,

3(1 eS möglich
,

fagte icb ju bem iperm

ton Dlance, inbem id) ihm inä ißort fiel,

baß baä bcriif)mte ©ehetmniß bet grepmauret

ben @>tcin ber Söetfen betreffe, unb baß afle

biejenigen, trelcbe $u biefet ©efeflfebaft einge*

weiset ftnb, bieß ©e^eimniß befttjen ?

Gfä t(l auägemacbt, antwortete et mir,

baß ade gtepmauter bep intern Utfpvunge

lofophen traten» Unterfucbenftenut bett3roecf
f

ben [\t ftcf> rorgefcljt hatten, eine 23ereinigung,

bie bä$ allgemeine 23efle unb bie 2lm>ubung

milber ^ßerfe jum 3* e l haben fodte: eine an*

bete Sibjrcbt haben wir mebt» Stflein bie @a^
eben haben ftcb feit intern Ürfprunge feftt gcam
bert, Unfere s3)teiflet ernannten mit Söetrub*

niß f
baß fte niebt eben

,
trenn fte bie 2lnjaftf

ihrer 9Jlitgliebet bewehrten, auch bie 2lrr$a|)l

ber Söeifen rergrofferten ,
unb fud)ten bähet

ftcb in engere ©ranjm einjufebranfen» 93ian

ließ ben grepumaurern ihre geheimriißoodeit
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3ficf)m unb ©cbrauche: allein man horte off»

mehlig auf, ihnen Den (gchluffet baju ju ges

ben ,
unb balb mußte bie ganje ©efctlfcbaft

niebt mehr , maß ihre ©ebrauche bebeutetem

Snjmtfcben haben fie biefelben allezeit fcepbes

(wlten: tinb bie (Srfaf>rung bat aejeigt, mie

.meißlid) unfete 33äter gebanbelt höben, baß fte

ihnen baß ©eheimniß entzogen. J)iefe 33er«

fammlungen, mdebe bei? ihrem llrfprung ge«

halten mürben
,
um ficb einander feine Gfinjtcb»

teit mitjutheilen
,

unb Getathfchlagungen an»
juftelten, mie man baß gemeine 23cf|e befor»

bern fonnte, ftnb 35accf>usfef?e gemorben. gj}<m

hat ohne 2ßabl, unb oft auß nieberrraefittgen

Slbftchten bie uerberbtefren icute aufgetmmmen

;

unb üielfaltig f;at man feine anbere 2ibftd)f,

marum man ein grepmaurer mirb, alß fin»

bifdje S'ieubegtetbe,

£>ent fet; aber mie ihm motte
; fo giebt eg

boeh noch mahre grepmeiurer, adern ifre 2tn»

jahl iß febr flcin, meil mir menig beute ftn»
ben, bie märbig ftnb, eß ju fepn. .

3<h brachte an ganjeß ^ahr mit fleißiger

@tforfcf>ung tiefer SBifler.fchaft ju , unb nach
gefchebenerlrennungoon meinem meifengreunb,
bern £errn oon fHance, reifete ich mcle Jan»
ber burd), ohne baß mtr etroaß merfmftrbigeß
begegnete: ctdetn in fohlen hatte ich unter
«nbern fclgenbe Gegebenheit

,
‘ melche ersaht

\ f •- ju
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$u rncrben porbient. Scbgieng fafi atte 9)7or*

gen in cm 5xui£, meiner ^Bohnung gegenüber,

ein wenig Slciuaoit $u nehmen, unb fanb ge*

wohnlich eine m2ipothecferpurfd)en bafelbfi. 93?an

fonr.te niebte* ärmere# [eben, @cin iofm reifte

faum ju feinem Unterhalte t>in : bennoeb batte

er ftcb fo jlarf. baju gewohnt, affe borgen

btefe flcine ^arjftarfung 511 ftd) ju nehmen/

baß er niemals wcgblicb^ (5ine^ 2agc# (nute

er fein ©luß in ber _^>ant>
^

al# ein SSettlcr,

welcher ^alb tobt gefroren mar
f

ihn um eine

©abe anfpracb. £)et arme ©urfcb batte nicht

einen Jpeuer
;

aber er befrachte ftcb nicht , ihm

fein ©etranf $u geben ,
unb wollte nüchtern

wieber nc.cb £aufe geben. 3d> nötigte ih*V

ein anbei**# ©laß Dafür $u nehmen ,
lebte

fein SJeyigon
,

weil ich nach biefer 4>anMun<)

ein gutr# Unheil pon feinem ©emütbe fällte,

unb benounberte
,

baß Die 33orftd)t ftcb meiner

bebieneri wollte , ihn in ben @tanb ju fetjen,

baß er eine groffere Wtlbtbatigfeit auöübeit

fonnte, 28eil ich ohne affen ^>u$ befleibet

gieng, fo achtete er mein 23erfprecben nicbtKhfy

ob ich e# gleich wieberheffte. 3Da ich enblicb be*

reit mar, mich auf mein ^Pferb ju fetjen ; fo

gieng td), wie fonft gewöhnlich bm t
mein

©etranf ju mir }u nehmen. 3d> hut\*

bert piflolert, nebfl einem f leinen Rapier mit

etwa# wenigem pon bem ©olbmacbetpuloer,

unter ber Ueberfcbrift : Qtcfyeveö tTJitcel,

Die aüenmpeUbavjie (Btd)t 5« l;etlen,
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in einen S5eute( ge|tecft. £>iefen gab ich bein

S5ut|c))in : unb fbren fte, mad mir einer «on
unfern iöcubern, ber |tcb ju ©r.jjben auf«

b«'lte, gemeldet luU. SDfain 2(pothecferburfche

fonnte |u1) oor ^reiiben nicht faffen, unb trug

feinen Seutel ju feinem .perrn, Riefet SO^ann
hatte «on bem groffen SKkrfe reben foren, unb
achtete bad ©olb weniger ald bad <Pu!oer. (5c

giengju bem SNimfrer; unb bn biefer bemJfS«
nige bie 25egebenheit erjaget fatte, mar ber#

feloe begierig, bie (probe mit meinem (puloet

}u machen. (5r fcfctep |tch mit bret;en «on fei*

nert föcrtrauten in feinem 3>nimer ein, unb
macfcte aud «ier (pfunb @i(ber eben f« viel

(pfunb ©alb. X)er jfonig traute fatim feinen

Stugen. 97ad)bem er aber bad @u(b hafte auf
bie (probe^bringen (affen, unb «onber SBafr*
feit Der e-rache fiberjeugt mar; (ief er bet»

Jipotbecferburfcben fornmen
, befragte iim, unb

maüte il,m nötigen ju fagen, mo id) geblieben
mare. SBeil er aber feine S^acbricbt «on iftn
bcfommen fonnte

, bie auch biefer SSttrfche \eU
ber nicht hatte, fo (icf er ifm ind ©efangnig
bringen, mo man i(m fechd «Ofonatfe befielt.
Stt(d ber^onig aber feine Jpoffnung mefr fatte,
etmad «on ifm ju erfahren

, (icf er ifm feine

grepfeit unb ben 2Bert(> «on «ier (Pfund ©o(b
lieber geben, jpierburcb fam ber 33tcnfch in
fe(>r gute Um(tanbe. 3d) habe nachher bad 83er«
gnfigen gefabt, ju erfahren, dag er fein ©lücf
reofl genutet, unb dag er fein Vermögen

burch
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burcfr fein?« $leiji noch beträchtlich bermehret

hat, fca&ci) «bet aud) feine ©elegeitheit uorbeh

laßt ,
gutes ju timii.

( fftun feilet bet Utjahler biefet ©efcf)ict>te

wiebet fort.)

Wein S3atec ,
fieng icf> an : nichts iff

nerborgcncr ,
als bie SBiffenfchaf t , welche fie

beftfjen» konnte ich mit wohl uon mit felbft

einen gleiß besprechen, bet flanbhaft genug

wate, alle liefen bauen $u ergrunben? 9ietn

gewiß nid)t, antwortete £ert de la Croix;

wofern fie feinen ©efnilfen feet> ihrer Arbeit

harten: allein, ich fann ihnen bie ©cbwitrig#

feiten alle ecleicf>tetn : bie uornehmfte ifr, Öen

0 toff 311 öem Werfe Cetmcn 3« lernen.

Xtnb haben fie mit nicht gefegt, erwieberte ich,

hap nichtä burcl) etwas anbereS, alS burch

femeS ©leiden ,
heruorgebrad>t werben fannJ

c-.il i)tnn per ©reff ju bem ©olbe etwaS an#

beteS, als baS ©olb felb(f 7 Sftein, ohnegwei#

fcl nicht, berfeljte iperc de la Croix 5 öec

©mimen ©öerötePpanje 31t öem Cßolöe,

lügt in öem (5olöe felbft: aber man muß

einen t£t3Cugungdoit, oöer eine Pliit#

tet feit öen Öaamen ftnöeit, öicöa macife,

öaß et aufgel>e; einen 33oben, bet uctmo*

gena i|i, ihn für gaulungju bringen, bamtt

tr wieeet aufwad)fe. Sin Äotn tun ©etraibe

enthalt eine Slehre in fich ;
aber man muß eS

in einen gefehlten Sßoben werfen, unb biefet

Soeben
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©oben muß (>ernad) befeuchtet Werben J beim

bte geuchtigfeit allein farm bie gaulung ver*

urfachen* 9flit einem 2Öotte/ baS gange @e*
beimniß be$ @tein$ ber SBeifen liegt bicrinnet

nehmen fte benfenigen @toff/ bet/ ebne gu

einem Don ben ©efchlecbtern ber brepen SHeith*

gu geboren f
jugleich (£rbe, SBaffer, fuft unb

geüer ift; geben fit iftm ityt ©olb gu oetgeb*

ten / baß er e$ gut gaulung bringe/ e$ wiebet

erweefe/ unbibmin feinem neuen 3uf?anbe gut

Nahrung biene; a6er machen fte e$ fb/ baß et

tbm feine erfieSFtaturganglich benommen babe^

unb baß et au$ einem ftuffigen (gtojfe nicht

wteber in feinen erften 3u tfanb fommen tonne:

aföbenn wirb e$, wie ein anbetet tyfrötiip, wie*

ber ati$ feinet Slfcpe bWMrwaepfen: aber weit

glücflicher feprt / al$ biefet SQogel/ ben matt

nur erfonnen bat/ ein @innbi(b oon unferm

Sßerfe gu fepn: e$ wirb nicht oon einem ein*

gigen $inbe33ater werben/ fonberneitteSftengt

betfelbert etgeugem

9)tich bunft/ fagte ich herauf gtt meinem
93atet/ baß fte mit eben fagen/ man möfft
ba$ ©olb fluffig machen* Sßirb e$ benn nicht

flüffig/ wenn man e$ in ben Siegel wirft unb
fcbmeljen (aßt 1 £)a$ habe ich barnit nicht fa*

gen wollen
/
antwortete er* £>a$ ©olb ift irt

bem gtngeweibe ber <?rbe Slnfangg SBaffer*

!®tan muß e$ alfo wieber gu SBaffer machen^

ben ©aamen barau$ gu gieben* ilnb brt$ ift

#« bit
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fci« gnnje SBtffenfcbaft. £)a$ «6er iff «utfc

eben bie (gcbmierigfeit
, perfekte icf. Slaein

burfte ich fte efne Unbefcfeibenfeit fragen
, ob

tiefe 9)?utter be$ ©olbeS treuer/ pb fte feiten

unb unbefannt ift?

$?ier , ermieberte mein Sönter
, fann id>

»fnen feine flare 5lntmort geben. @ie ifr eine

Sluffaljige, bie man ecft non ifrern Sluffa^e

feilen ntup, efe man fte in ba$ 35rautbetfe

beö jfonige# füfret: eine Statur, ber man ifr

©ift benehmen mup, menn man fte ju einer

heilfamen @acbe machen mid; ein ungebilbeter

klumpen, ben man hüben mup. @ie entfalt

groffe (Schale/ unb mirb moflfeil gefauft. @ie
ift in aller £änben: unb mirb nur pon meni*
gen ‘Perfonen gefannt. (Einige nennen fte

SHerhtr; onbere ben grünen loroen
;

noch an«
bete ©cbmefel, unb fte ift in ber 2f«t biep

aae§. di ift mir aber nicht erlaubt/

mefr baoon ju fagen. 2ötr moDen märten/

bi$ bie Safte fte belfern, unb fte rourbig tnas

cfen/ in baö Jpetligthum ju treten.

io8»
t

,
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108.

©tte övoffe <5elfenfyeit
/

§IuS tiem Seidiger 2I(lcriet) Der neueflen

unD metfrouiDigflcn Gegebenheiten Die*

fee Beiten, 52tcö @tucf , com 27, £)e*

cenibec 1774-

Cf»
*$n 83enebig ift jcjjt ein SOlann, tt>e(cf>et Us
Rauptet ,

baß ec 3^0 ^af>r alt fei). @t nennt

ftd) S&elmace @t ©etnuun, (5r fann fetrfame

Äunfle, mad)t ©inmantm/ bte in ber ganjett

28ett ft5 r folcfce pafftcen ; er febteibt mit bep*

ben jpanben jttg(dd) , b[eid)t ben toben Jpanf

fo roeiß n>te co&e @eibe, unb bat eine (g>a(be

iep ftd) f
bie bie straft $um Dünungen (>at*

@c fül)tt ein Stammbuch, moetnn bte bes

rtif)mtefbn M fecpöjebenten unb ftebenje^nten

Qa^rbunberttf / aud) ber ciroffe Giebel Wans
tagneoom %al)t 1580, unb ein gen>iffer@rgf

iamberg 00m Safre 1618 eigen^anbig flehen*

9Xtt genug mögen biefe £)enffd)riften fepn^

benn Rapier unb £)inte ift fe(*c alt

5Benn ec jemanb ancebet; fo gefebie^et e$

in fef)c bebeutenben feper(id)en2fu$brucfen, unb
überhaupt fttyct biefec munbeefeirfame Wann
ganj au$ne&menbe Weben* (5 c faßt/ menrt et

% a 2 in
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inj$ranfreid> einen ©cbritt thun wüirbe; fp
»ütlie tiefe« feie ganje Söelt

,
fo weit a!« fte

runt ifT/ ingrftaunen feljen*

5« 23enebig wollte er ten Slang »or bem
nun »erftorbenen Jperjog von g)orf ftaben, unb
folcbe« barum

, weil man wobt wujjte, wer
ber £erjog wäre

; »on ihm wii(te man e« aber

nicht,

2fnmer£uotf.

I>afj ber berühmte franjoftfcbe SIbeptu«

S^icoiau« glameOu«, welcher Diele Äircben,

Älofter unb Jpofpitaler ju 'pari« gegiftet,

1382 bie SOieifterfcpaft erlangt, unb 1413
fein 35 11 cf> pon bem ©feine ber Reifen gefcbrie«

ben b<>t, auch noch am leben fepn foff, fann
man au« be« berühmten Paul iuca« SReife in

Älein * Slften, ober Slatolien, Placebonien,

Äaramanien u. f. w. , bie er auf SSefefel iub*

»ig« be« XIV. in ben Rohren 1701 bi« 1714
»errichtet, unb jugleicb au« ber im Sabre
1780 in ber ©cproberifcben SBucbbanblung jti

^>iibe«beim berau«gefommenen ©ammfung ber

merfwurbigflen ^Begebenheiten mit verriebenen

Sibepten pag. 98. lefen.

109»
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nicht gat langen ^afcren tfi aud) eine

Sranämutation bet Metallen Don einem au$

3>oöanb gefommenen 9leifenben bep einem ^}ro*

fejfot bet <Phifof°P(M }u 3?na gefcbe^n, roete

eher in beffen ©tube auf einet Äofdpfannc

etliche ioth 231ep in golbfcaltigeö ©ilbet ver*

roanbelte*

9}acbfolgenbe$ ©djteiben fann auch jum

SBemeife bienen, bap tiefe Äunft in rerum

natura fep*

Illuftri ExcellentiiTimoque

Dn. D. Wedelio

S. D,

Jo. Georg loch. D*

Quod dudum in Votis habui* id mihi

contingit tandem. Offendi Adeptum, et

veri quidem nominis talem , non decepto

rem aut vanae gloriolae cupidum animal-

culum. Me praefente et vidente, nullo fere

fumtu, tribus diftin<Sis vicibus aurum fecit

puridimum. En tibi grana quaedam, juxta

cum Vafe, quo ufus eft inter laborandum.

Propadiem redibit, et apud me diverte-

tur,* amat enim folitudinem, Vir plane

fimplex et pius. Libros podidet raridimos,

21 a 3 quos
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quos omnes accurate cum induftria, evol-
vit, legit, caftigavit. Pro liberalitate fua
non paucos ulibus meis relinquit, e quo-.

rum unum ad Te mitto, nefcio qua lingua
fcriptum. Iniroductionem tuam in Alchy-
miam videri geltit , colit enim et venera-
tur nomen tuum. — — Vale , Vir il-

luftris , et reliquum vitae tuae tempus ex
Vo'o tranfige. Deus fervet. Dabam Tre-
moniae, d. 17. Jun. 1720.

Vid. quoque 2)lci|fer$ pag»

79- 80.

©eutfctye Ueberfc^ung bei!

©treibend.

©einer Grpcettenj,

bem n>o£igebo!>rnen jjxtrn £>oftor

SBebel.

2Baü id) febon lange geroünfebt habe, j(l

mir enblicb mieberfahren,

habe einen Slbeptum anaetroffen, unb
groar einen roabren unb feinen Betrüger, rceU
c&er fein, eineö eitlen flcinen 9Uibmö begierigeg

ST^terdben i|f.

3n meiner ©egenroart unb por meine«
Sfugen bat er mit brepen Perfepiebenen iöerans

berungen, fa|t o(me alle Unfcften, ba$ reinfie

©plb gemalt,

S?i(Tf

1
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jf)ier6eb folgt ein ©tan, tiebß bem ©es

fafj , beflen et jtct> 6ebienet ^at.

Erßer Sagen rt>id et vuiebet fommen unb

fleh bet) mit erfuffigen* ©er Wann iß fehr

aufrichtig, reblicb unb fromm ,
unb liebt bie

«Stille unb Einfamfeit.

©t beßljt bie feltenßen 25ucber. Wit 6e«

fonbetem gleiße erforfebt, ließ unb beurteilt

et Sille auf baö forgfaltigße.

Söermoge feinet grepgebigfeit bat er mit

fciele ju meinem ©ebraueb ^intetlaffen, rooi'on

icb bit einö öberfenbe ,
roelcbeH in einet mit

tinbefannten Sprache gefebrieben iß.

©eine Einleitung in bie geheime Scheibe*

funß bat er fefjr ju fehen gemdnßbt, tenn ft

feba^t unb uetef)ret bicb.

lebe roohl, erleuchtetet Wann , unb nach

meinem SBunfcbe. ©ott erhalte bicb! ©ort*

munb, ben 17. gunii 1720.

gewann ©to« 3o<tv

Sla 4 . HO.
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X t t a c t e

attöt»cofitnfaldE)omi(ttf^cn 25tfefett/

freiere auö S3eratt(affung i>eö 1001t

£onfiantmo erfunDeneu ttugtmi&en

9>ufoer$ ju £amtos>enm 3<$r 1767

fjei’auggefommeu.

3
<£rfler S5tief*

cb fa&e ftfcpn pormaW Gruer (?bfett ju fcf> reis

ben bie 5 (jre gehabt; bag ein 3$ora,rmit

$(>eil 2Beinfteinfrempr vermengt
,

in gar

Wenig SBoffer foloirt werben fpnne, unb nach*

bern fplcfceä fiitrirt wprben
,

ein ffarer , fe(>r

faurer* unb wie ein @prup birfcc iigupr bars

au$ werbe* 3# wacbte 1736 einen fofcpen

Liquor upn einer Unje Sbmjc, unb 2§ linken

£rernor , mit xo Unjen gemeinem SBaflfec .

(ict> nahm me(>t 2Bafler M notjug; bamit

bee {igupr nicbt affju bicf werben fpflte) unb
ntacbte bamit allerfep 23erfucbe , bie tdb (ner,

um ?öeit(auftigfeit j« permeiben, nicbt an*

fuhren witf« (5nl>rtefe (t>ß icb in einem fp(ebe«

jtqupr, ber au$ pprgemeibten unb gfeicb fcbwe*

ttn $ngttiimji(n beßanb * eine Unje (prrps

ftoi*
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ftoifcfeett £?,uetfftlberfublimatg foloiren, fefjte

felbigen in einem mit i ofctjpapier uerbunbenen

gucferglaß, auf ben®tubenofen. j(uumb«ite

ich bag@lagaug ber^anb gefegt, fo mußte ich

ehnoermutbet unb febr fcbleunig, in 'patien*

tenangelegenbeiten eine Dieife antreten, unb
blieb 11 Sage aug, ©obalb icb mieber ju

#aufe fam
, fabe i<t> natb meinem ©lafe, ba*

oon ber britte Sbeil beg fiquorg auggebunßet

mar (eg mar aber bamalg gar nid>t falt , ba*

f»er mürbe nicht flarf eingeheijt, fonß mürbe

er mohl «He eüaporiret fepn ) unb batte jtcf>

ein meiffer 35obenfalj angefebt. 'Jch nahm
bag Otftg in bie £anb, fcbüttclte eg, unb

erfuhr, baß ber @a£ aug lauter (leinen |ilber*

glanjenben glittern beßanb, unb nacbbem fei*

biger pon bem liquor fepariret, ebulcoriret

unb getrocfnet mürbe, etma 2| Drachmen
mog, (5g mar ein febr jarteg

, meifleg unb
filberglanjenbeg puloer; menn man eg auf
ber ipanb rieb, mürbe bie ipanb gleicbfamuber*

ftlberr, befahe man eg burch ein äfticrofcop,

fo befanb man buch , baß eg aug lauter flei*

nen glittern beflanb. £>er ©efcbmatf mar
menig corroftoifchf aber febr mercurialifcfc. Um
nun ju mißen, ob biefeg fptilyer fa ober Po*

latilifcb fep? (egte icb bauon etma eine halbe

(Jrbfe groß in einen filbernen ibffel, unb hielte

fofdjen mit einer gange über gluhenbe Sohlen

;

ba fteng eg fogleicb an ju rauchen, unb afg

bie ftreic&enbe iuft (bie Arbeit gefcbabe in einer

5fa f groffen
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groflen jtücfee ,
barinn bie gugminbe ftidjett)

beit SRaucb ober 'Ciampf etma« jurücf trieb,

fegte er ficb uberoQ <m ben ioffel an, uttb ftU

feiger fafc nicfet anber« au«, a(« rcenn er mit

feinem ©olbe übergülbet mate; melcfee ©olb*

färbe fd> aber mit ©alj miebet abreiben lief,

gnitten im loffel, ba ba« Pulner gelegen, feat

ftefe ein fleine« jjjügelgen erhoben , fo baf matt

fe^en fonnte, baf an biefer ©teile ba« ©ilbec

in etroa« gefcfemoljen mar; non bem Pulnet

aber mar nur ein gar roenig leiebt unb braune

(frb> übrig geblieben. &amit id> aber me()*

tere 93erfud)e mit biefem Pulner anfeilen fonnte,

machte ich mehr banon, unb befam etma eine

Un,e. 3cfe lief etma« SMet) in einem Siegel

fcfemcljen, unb legte ein menig non bem pul*

«er barauf, e« rauchte mieberum farf; al«

«ber ber Siegel erfaltete ,
mar auf bem SÖlep

nicht ba« geringfe non einet ©olbfarbe ju

fefen; mo aber ba« puloet gelegen batte, bat

ftcb ein menig 33lei) in ©latteoermanbelt. ^d)

lief abermal SSlet; fcbmeljen, legte ein menig

fee« puloer« barauf, unb gof ba« gefcbinol*

jene iglet;, benot ba« barauf liegenbe Putoec

nerrauefete , fo gefefeminb icb fonnte , auf eine

eiferne feeiffe, jeboefe nicht glüenbe ‘Platte, ba*

mit ba« gefcbmoljene Sßlep ft fl) bünne unb

mofl aulbreiten fonnte, unb flehe! bie frei*

tfeenbe iuft trieb ben SRaucb be« pulner« übet

ba« gefcbmoljene unb bünn aulgebreitete 25lep

jurücf, unb fabe fclbige« nicht ember« au«,
9 ' * /•
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<iti wenn e$ mit ©olb überzogen matt; na(>c

an ber ©tatte aber
,
wo baö ^)uloer gelegen,

waren allerhanfefcbbne färben, alägrtfn, blau,

roth unb Purpur, $cb ließ auf gemelbte 21 rt

Uber 30 l))funb Siet? mit tiefer ©olbfarbe am
laufen, febabte ba$ übergülbte unb fonfl ge#

färbte , fo bunne icb fonnte ab
,
unb befam

etwa i§ Drachmen beä feinflen fjodjfarbigtert

©olbe£, fo in allen erfinnlid>en groben, bie

baroit angejfeHt worben
,
©olb blieben,

3wcptec SSrief.

£)ic bet;ben ©alje, Sota;: unb Sremor

Sartari , menn ein jebeg für ft<b allein ift, er#

fotbetn fe^r Dielet Söaffer ju iftrer ©olution;

nun fteaber bepbe bepeinanber ftnb, Ibfen fi«

feb in wenigem 28a|fet auf,

ttnfere 3ufammenfeljung te» 2öein|feinS
unb 35 ora,r unb 28o|fer, wirb bei; ber (Joapo#

ration bief
,

wie ein ©prup , unb enblicb fo

bitf unb ja(>e, wie alter Serpentin.

©onf} üerbielt ficb mein 33erfueb etwas an#

berS ,
alö ber (Jonfiantinifcbe. SRein 25ora,r

bat eine llnje weniger oon bem 2ßein|tein an#

genommen, alS ber ©einige, 2}ermutl;li(b

bat e$ an meinem 25orap gelegen.

3 cb febritte nunmehr felbft jur Bereitung

Je 6 £onfrantinifc&en 'fMoerS; weil icb aber

glaubte:
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glaubte: i) baß bet) ber 93erra«c6u«3 be*

«Ptiloerö ,
auf einem ersten SWetaß, nitbt

forpofrf bad Wetafl ,
a(« uielmebr ba« in bem

«puluer oorßanbene D.uetfftlber in ®o!b beton*

bert ,
unb in ba« OTetaß eingefangen mürbe,

unb 2)
baß btefe Söeranberung ftirnemlid) be*

nen im Sßeinßein oorßanbenen bielen unb rei*

nen tid>t « unb geuertbeiteben jujufebreiben wate,

unb baß boju 3 ) bet 35ora,r mit Jeinem @e*

batmfalje bießeiebt niebt notßig wate; fo fleffte

ieb bie Sßeteitung auf bielerlep 5lrt an.

S5et) bet er|ten blieb id) bep meine« greun*

be« SQerfucb. Die anbete fteßte id) oßne

tat an, bloß mit bem ©eignettenfalj unb

Sublimat, um ju erfaßten ,
ob ba« @ebatib*

faij etwa« }U bet 2Butfupg tßue.

Die btitte mit Tartaro tartarifato unb

@ublimat ,
um ju etfennen , ob ba« mine«

talifeb« SUcati baju nbtßig fe^l

Da« bierte mit einet Terra foliata tartari

criftallifata ,
melcfee au« ben (Jriftaße« Sodae

mit biftißirtem ffffig bereitet mar. Dtefe«

foßte micb lebten ,
ob biefe« <)>u(ber au<b oßne

tföeinßein fönnte bereitet werben.

Diefe biet tproceffe miß id> na<& offen

Umßdnben näßten:

iErflc



££i*(le PeifeQung fcee (QueäfübevfublU

macs mit 2>ovap unö tPetnftein*

2tm 23 $Ftap 1755 fcbtittete icf> 2 Unjen

flepuloerten 33 ora;c mit 5 Unjen geriebenen

SEBeinjlein Unter einanber in ein 3ucfergla§,

flog 20 Unjen rnarmeö SBrunnenmajfer hin*

ju, rührte e$ um, bi$ faflaßeö folmrt mar,

melcbe$ halb gefcbahe* ftltrirte barauf

ben liquor , unb bereit am ungeanbertett

SOBeinftein im giltrum eine Unje, (5$ ma*

ren alfo 4 Unjen Söeinjtein menigfren$ ju

biefem 95ora,r genug gemefen, Der iiquoc

mar ^cöe, ungefärbt unb febmeefte fauer. gd)

flog t(m in einen Kolben mit niedrigem ipalfe.

Darauf rieb icb 2 Unjen (Sublimat , unb

febüttete jte ju bem iiquor in bem Äofben*

@te lofeten ftd> bep öfterem Umfcbtttteln fd>ott

in ber $altc metHenö auf. Die ganjlicbe (So*

lution aber gefepahe, alö teb ben Volbert auf

marmen @anb fe^te ,
unb bahn unb man«

umfcbi5 tte(te, (& fcfreint merfmuroig ju

fepn, ba£ ber Sublimat ftcb hier fo leicpt tir

ben 20 Unjen äBafler auflofete , ungeachtet

folcpe$ febon 6 Unjen Don fonfl ferner auf*

l6g(icben Saljeä enthielt, aueb 2 Unjen Sub*
limat eine foepenbe Spify erfordern , menn jte

ftcb in 20 Unjen SBafter auflofen faßen.)

Den Äolben lieg icb auf marmern Sanb |le*

ben, mit einem iput non iofebpapier bebeeff.

Der itqwpc marb etma$ tritbe unb fejjte me*

m*
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nige feces, Weswegen tcb i^n burcj^ SDrucfpa*

tier ffltrirrc^ woburd) er gang ffar würbe*

Sd> fe^te ihn barauf mit Dörfer 35ebecfunöt

Wieber in bie Söarme* ©tefeg gefc^a^e bett

25* 9)lcu> £)en 26* feijte er wieber einige

leimfarbige feces, weswegen if>n abermat fite

trirte ,
worauf ber iiquor Har blieb* £)en 27*

licfTcrt ftd) nod) Heine gfittern feiern 3>cb üefj

ben Kolben ju befferer 2luSbün|hwg bann unb

wann offen; biö ben 30 befielt eg ftcb eben

dfo. 3>n gi 4 fteng ber iiquor an, am 25 os

ben jtt ctiflalliftren, unb aud) oben bie $aut*

{ein >u befommen* £)en t. ^unti criflafliftrte

er flarfer* (?g geigten ftcb aber noeb feine

ghttern* 95ep mehrerer 2öarme lofjte ftcb

Dielcö @alg wieber auf. @0 gieng eg auch

big ben $ mit Vermehrung beg ©algeg* j)en

6* 5unii war ber über bem @alge flehenbe ii

*

quor jtemlid) bief unb coagulirte ftd); alg icb

ihn ein wenig fd)üttelte* (Gfin fonberbctrerSu*

faa, ben n fonfl pflegen ja falinifcbe etwa coa*

gulirte iiquoreg bttreb Umfcbütteln flüfftger gu

werben; hier gefcf>a(;e aber bag ©egentheif.)

(Jr jergieng aber wieber in ber SBarme; weg*

wegen if;n oon bem @al$e abgoß* ©eriiquor

war fd>wer unb bicflid), wie ein bünner

tu p ,
unb nunmehr geigte ftcb in bemfelben eitt

garteg glanjenbeg ^uloer, &#n.2&dl(frm in

bem iiquor,wenn er bewegt würbe, mit ftlber*

farbenen^Beden flricben; hingegen Der iiquor

fonft immer Har geblieben war- £)a$ @a(jf

wel*
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«Hiebet in prüften angefcboffen nm, unb einem

unordentlichen angefcboffenen Tartaro vifrio-

lato cibnficb fab, (mb *<t) bi$ ju weiterer Un«
terfucbung auf. ©en 9.311011 batte b, vitquoc
einen jmep iinien bocb liegenben jartpfifuerigett

glanjenben Sobenfalj. ©er übcr(Te^tnte Bquot
blieb beö Sageö tibpc in ber SBarme flüjfig;

beö 91acbtö aber coagufirte er ftcb burcb bie

(Jrfältung ganjficb
,

weswegen ibnt jur 93er«
btinnung 2 Unjen bifliairteö JRegenmalfer nie*
bpr jufeljte. ©en 12. mar ber iiquor mtebec
bicf lieber, an garbe unb (Jonft||pn$ mie Sftan«
bplbl)(. ©pt SBobenfajj f>atte fict) mnufycet.
5jcb rooatc i(;n jp^o mieber btfuiren

, metl icb

immer bputlicbet anmerfte, baft bag ^ulope
ficb nur mit lange ber 3eit auä bpm liguoe
abfonberte. 5nbem icb abpr bpn liguor nit
bem weiffen gucferglafe

, wortnn er befinMicb
mar, an «itien falten ©rt b<nfefjte, coaau«
litte er ftcb halb mit einer ganj befenbereit

@d)bnf)Pit. Äetne 'Perlenmutterfcbafe ift mit
@trablen unb SBeden fo febon gezeichnet unb
glanjenb, aff! biefeg ftlberfarbene (©aqtilunt
an ber (Seite burcb baö @fag febiene, ftunb
herum mar e$ mit 5 ober 6 geraben perpenbi«
tularen Iinien, in gfeieb breiten gelbem burcb«
febnitten unb abgetbeiiet

; non biefen liniert

breiteten ftcb an bepbe Seiten Strafen au$,
reeicbe ftcf> in ihren Spieen in SBedcn netiob*
ren. 3cb fiep ti ein paar Sage (ang ju mei«
ner ergo^ung alfe (leben, %\i icb b«ö <?oa«

flufum
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gutum roieber in bie SBarnte fefcte, würbe e§

bafb ffunfiq ,
warb aber

i'
ftnucb burcb einen

3uf«a »erfcbüttet, unb trb rettete weiter nicht*

tauon, aiö ein roenigefi twn bem glanjenben

^uluer, fcnnte mich ober um (o i)ief leicbter

in ben «öerluft fctjicfert ,
bet icb Urtterbeffett

febon erfahren batte, baß, ohne ben 35orar,

bioj mit bem ©eignettetifalj , ober aueb bem

Tartaro tartarifato eben baffelbige tingirenbe

Älttterpulber in futjerer 3<it au* bem^ubli*

mat fbnne erbalten metben. 9Xurt fubte^ icfr

hier noch an , baß an obgebarfjtent febonert

©lan^e be* (Joagulum* ba* gtanjenbe @eba*

tiofalj in bem £ora,r »iele* Slntbeil ju babert

febetnet ;
inbent ber ^rorefj °S,nt ^ ol:a^

imat aueb roeiffe unb glanjenbe Gioagula _gege*

ben
,

bie aber bep Weitem nicht bet @cfwnheit

bed er|tern gleich fommen.

©rittet SStief.

Siuevtcns, öte t?er|ee$wng be& (Dutcf^

filbetfubUmate mit dem ©eignmen*

jälj.

5lm 24 Wap 1755 lofete ich 4 Unjert retrf

ne« (geignettenfalj mit iottnjen beiden 2öaf*

ferß auf, urtb febtittete ,
alb ber fttjUöt »alt

mar

,

eine Unje vom geriebenen Sublimat

bintu; (Jr refolnitte ficbbalb, unb eher, als

bep bem erften <proceß. £>»« anfänglich. flaw
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@ohftion ftfltb bis bfti 2ö.fltif ro(irmfti@aitb

gefegt. ©iemarb trübe unb fejjte einige, jeboch

wenigere feces, al$ bep Dem erfen SOerfucbe*

9lm 26. ftftrtcte ic4> Me ©olution
f bemerfte

aber, baß ftch in bem iiquor febon einige

wenige ftlberigte glanjenbe glittern zeigten*

©ie fielen h^r ölfo inet gefebwinber, afö bep

bem er}ien ^)roceß, bei; welchem ohne gweifef

ba$ ©ebatiufal^ bie balbige Slbfonberung ver*

hinbert bat. über iiquor lief ftch gefebmint)

ftltriren, mar ungefärbt, wie Söajfr, uni)

mar auf gleiche iirt, mie bet) bet erften %r*

beit, in eine jiemlicb ftarfe SDßarme gefegt.

Slm 27. ließen fiel) febr oiele ^littern fehen,

unb feien häufig ju SBoben. Um 28* oer*

mehrten fi'e ft cb febr unb maren febon glanjenb*

5lm 29. mar ber Hquor febr ooll bauon, un*

ten im Äolben lagen etliche Klümpchen criflal*

liftrtcö @alj ,
weswegen ich nur baö glitrer*

puloer oon bem iiquor burch ein giltrum ab*

fonberte. Mit bem burcbgelaufenen iiquor

mafche ich bag ©alj ab, bamit ich bie barart

hangenbe glittern bauen unb jufammen mit

auf$ giltrum brachte, £)a£ ©alj mar fleirt

tmb fpiljig angefeboßen. £)ie glittern ebul*

xorirte ich im giltrum, mit brepmal über*

gegoffenent bifiöirtem SBafler. 3Da$ glitten

puloer fab?, fomof)l troefen, al$ ba ei noch naf
mar, febr glanjenb au$. £>ag(£bulcorirmaf*

fer lief etrnaö trüb burch baö^puloer, unbfebie*

lere in$ Milchfarbige. 3$ frfcte ei jum 2lb*

SB b rauchen
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rau#en hin* Sftacbbem e$ bi$ auf ein ment#

ge$ cbaporiret war, f#oß ein wenig @al|
barinn an, glittern aber fonberten ftd> am
meiden barau$ ab; i# fa^e alfo, baß biefe ft#

im SBaffer auf (6fen taffen* (J$ fcpeinet alfo,

baß man bie ©olution biefer glittern in 3Baf*

fet eine Solutionem mercurii cum tartaro

nennen fann* 5# fcbuttete aöe$ ffüfftge wie#

ber in ben Kolben unb feljte biefen in bie Söarrne*

@o mad)te icb eö jebegmal, wenn ich etmaS

*Pu(ber abfonberte unb ebulcorirte* 2(m go«

fielen wieber biete glittern* ®en 3 1* war
atle$ ju einem glanjenben (Joagulum geworben,

worauf id)fi\M)e$ mit 6 Un$en SBafferä wieber

aufTofetc ,
uno bie häufigen Rittern wieber ab#

fonberte* Diefe waren Meiner af$ bie erfiern«.

3# fu^r mit 2lbrau#en
, £)iluiren unb @e*

pariren bi$ ben 20* 3unü fort, ba ftcb tmmer

etliche, obwohl immer wenigere glittern ab#

fonberten. 3>r ®lanj be$ £oagulum$ unb

beflen ®ef#macf jeigten gleichwohl an, bafjl

noch etwa$ bon bem merfurialifcben <pul#

ver erhielte* £)a$ erhaltene trocfene unb au$#

gefußte ^ulber
,

welche* einen filberweiflm

«Perlenglanj ^atte, unb wie Meine @#up#ett
iuiöfa^e , wog 6 £>ra#men.
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Vierter s
25rief.

«Dritte TVrfetsung öce (ßuecFftlbevfub*

Itmats mit Tarraro tartarifaro.

2tm 26 9ftap 3755 foloirte icb 4 llnjcit

boöfommen faturirten Tartaritartarifati mit

10 Unjen Riffen 2Baflfer£; unb filtritte bie

©olution. @ie mar gelb
f

wie alter granj*

mein. 3d> Wettete eine Un$e geriebenen @ub*
limat b^nju ,

welcher ftd> halb/ blop bureb

Umfdnitteln; ohne fonberliche SBarrne; auf*

lofete* 5lm 27* mar ber Dquor bet) ber Dt*
gepion ganj trübe; unb feljte Diele leimfarbige

feces* bie bod) wenig wogen, alö fte troefert

waren. 3cb wollte ijm filmten , bemerkte

aber mit Vergnügen ; bap auch biefer nun*

mehr wie 2öa|fer ungefärbten ©olution feport

jiemlid) Diel letcf)te$, jarteö unb glanjenbe£

glitterpuloet
/

roie
|
iberne 2ßeflen |irid), ba*

ber td) ba$ meipe non bem @ublimat f(ar ab*

gop, unb nur ben SSobenfap auf ba$ $iltrum

braute. 2lm 2$* lag febon fepr Diel glanjert^

beä fülltet am ©oben; in groffen glitteM/

afö bety ben bepben etpen ^rocepen, Stm 31*
fonberte ich fte oon bem Jiquor ab

, unb feijte

bie (Solution wiebet jur gelinben StuSDÜnpung

pin. Sllfo fuhr teb irt allem Weitet; wie bep

bem jwepten <j)rocep, bis id> 7 SDracpmen Dort

bem Gfbulcorirpuloer gefammelt batte; unbant

1 5. 3umt baS $u einet falinifcpen fleinen cripal*

linifcpen Sfftafle auSgeraucpte Uieftbmim nicht

Sl) a jon*
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fonbcrticfr mehr glanjenb mar, wie btp betn
jmeiten ’Prccefi, fonbern nur falinifcb aubfafie.

3* lofete bie Waffe im Jßaffer mieber auf,
fammelte, mab nocb uon glan;enbem tpuloer
bnrinn bcfinblicb mar

, unb feilte bie @o(u«
tion in jmep gleiche .1 beite. £)ie eine ipalfte

legte icb in eine Retorte ein, 50g oab Gaffer
ab

,
unb trieb bie jurticfgebliebene Waterie

jule|t mit ffarfem geuer. befam ei»
wenig gelben Spiritub, auch etmab Oetdüem
Söeinftein , unb )o viel ich jufammen bringe»
fonnte, etwa ein ©racbma £>ttecfftlber. ©ab
febmarje SHefibuum foluirte icb in äöaffer. —
äBaS t cb mit ber anbern ipalfte getfjan habe,
ober b«be tbun moflten

, ftnfce icb nicht noti<
ret. Qcb mar bamalb febon mit ber Gfrfor#

febung bebÄalcbb befebaftiget; unb biefebuer«

brang halb bab alcbt;mt|iifcbe ^Pulver»

Sittern Slnfeben nach jtnb atre brep Slrten

beb f)uloerb einanber mefentlicb gleich; mie
benn auch uon allen ein ftlberner iöjfel mit
einer ©olbfarbe anlauft; nur bafj bep betn

erften tpuluer ©ebatiufalj untermenget ijt,

fünfter 35 tief.

(5b i(l fe(>r merfmurbig, bafj bab (Silber

nicht allein wen bem geuer, uon unferm ^ul#
uer, unb uon bemSulphure aurato antimo-

. nii , fonbern auch uon einem gefuchten ©toef^

ftf<be
I



ffcfoe uhb betn hartgefottenen ffpermeip, mit

einer flarfen ©olbfarbe 6e(egt wirb*

Nota* Ungefochteö ffpermtip färbt bag &\U
in nt<H)U

SBatum aufern biefe einanber fo tt.nahit*

Iidf>e ©inge einerlei £Btitfung an bern ©itber,

menigfrenä, it>a^ bte gar6e betrift/ wenn nicht

noch mehrere^ Dahinter flecft? unb marum
lauft ba$ roetffe Don biefen £)ingen nicht

*6enfaa$ mit einer 0olbfarbe an?

£)iefe fragen fcfceinen einet? weitern STiach*

ienfenS wtirbig ju fepn*

Nota. £>erg(etc&en garbung gefchiebetauch

mit 3miebe(n*

3um 3Sefd)(uj5 tiefer @atfee wotfeni^

nod) eine (Jompofttion Don einem eroigbrennens

jben lichte mit betrügen, M mobureb mit ^ x

'manchem Arbeiter einen angenehmen ©ienfl^[^
ju. jMHpetfen oerhoffen,

9?imm Oleum cerae, b, u 2Bad)t?6hO

3 ZtyiU f
Sal gemmae , 2 ZtyiU, @alj^

1 ShetL @elj e c $ 3 Sage unb 9u«d)t in ein

Balneum mariae unb bifHflire ein SBaffer ba*

ton. 2S3enn e$ nid)t mehr gehet; fo feije ba$

0(a£ in ben @anb, gib ihm ein jlarfe$ geuer;

fo fommt ba$ ftarfe £>e(>f
/

roelcpe^ jun5cf ges

blieben i|f* £)a$ erfte Sßaffer gieffe auf bte

35 b 3 feces
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feces jurütf, n?ef(t>c baburcb raieber ju 2Baf.s

f<r werben, Mache, bag ftch bag 2ßofler in

ben fecibus oerjehre, @obann giefle auch
bnä £>e(>l/ o(S bag geuer auf bie Materie ju«

tutf , unb coagulire eg mjeber ju einem @tein.
I)ie|en @tein lofe im Marienbabe abermal ju
einem *>(>( auf. ©ieffe biefeg £>ebf in ein

©laß, t(me in fofcbeg einen ©acht nun einem
reinen ©am/ ober uon Süermutb, ober oon
geberroeig, ober uon jarten gäben aug betn

fiarften, jebccf) auf eine fonbetlicbe 3lrt ge*

febmotjenem ©olbe gezogen , beftreiche ben

^Oactit mit bem öebl
,

unb junbe ihn an #

fo brennt er unaufhörlich.

nr,

^attWuttö uom ©otömadjem

<^iel>c <£>aUifd)c 53ei;tragf ju$3efort>erung
per S^aturfutiDe. ©rfter 'iöanD, fect)|te$

unD ftebcnteö @tücf. 1774,

^)ie (ffnimie iff unfTreitig biefenige Söiffenäs

fchnft, welche in Erweiterung unb SSeforbes

rung ber fftaturfunbe, befonberg wag bag

Mineralreich betrift, bie (wcbgen SOerbienfte

b«t, Ohne fie bleibt unfere jRenntnig ber Mi*
neralien
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««alten tiur in bet Ä>berflact>e biefet Körper

bangen, ohne in bag innere berfelben einju*

bringen, bie Cfhpmie aber befebaftiget ftcb mit

gntbeefungen ber Wifcpung unb bet SSefranb«

t(;ei(e berfetben, unb biefc 233iffcnfcbaft nur allein

bahnt ung ben 5Beg, auf bem rniejur .Kennt«

niß beg innetn iöefeng unb beg eigentlichen unb

mähren ®runb|tofg berfelben gelangen fonnen.

£>ie burep biefelbe bemürftf' 3et^9un9 ptt

Körper in ihre S3e|Tanbtheile, bie burd) ^>ulfe

berfelben jumege gebrad)te 23eranberung unb

neue Sufaromenfeljung jn Körper anberer 21rt

ttllrecft fiep enbltcb fogar big auf bag bodjfte

50teifler|täcf berfelben; big auf bie 23ermanb«

Jung, ober, mie roir eg lieber nennen moflen,

big auf bie iöerbefferung ber 9)teta(Ien.

ga|t fodten mir SSebenfen tragen, eg ju

»tagen, ton einer fo oerfcbri i,encn .Kunft nur

ju reben; tpeilg, »teil mir baburd) ®efapt

laufen mochten
,

ja ber SOtenge ber gemeinen

©erngolbmacher gejagt ju rnerben ;
tl;ei(g,

meil man fa|t nicht beputfam genug t>on bie«

fer @ache ernftlicb reben fann, unb Unmif*

fenbe gar ju leicht, burd) SSegierbe jumDteichthum

angefeuert ,
baljer ®elegenf)eit ju oetfühteri«

fd)en, immer meiter oerleitenben Arbeiten unb

ju 3eit unb ®elbuerberbenben Söerfucpen neh«

men. £>iefeg ftnb, mie ftch gunfet in ber

«Dorrebe jum jmepten Speile (einer Uppmieganj

rottccff licf> «ugbrueft, eben bie gefährlichen

. S5 b 4 Älip*
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Älippetl, an benen Me meiffen fcpeitern, bie

mcp £>phir feg. In wollen* Slber wer ftnb

biefe? ©an$ gewiß folcpe, bie Don ber ßtypntic

fclbfr wenig ober gar n:cpt$ Derffepen* ®iefe
fteben unb braten alle$ burcpeinanber

, wie e$

i^nen einfallt, ober, wie ftc folcpes irgenbwo
gelefen , ober in einer palb Dermoberten alten

4>anbfcprift etwa gefunben paben
;

opne bie

S5ej?anbtpeile ber Körper, bie ftc in bte Arbeit

nehmen/ jti fennen, opne ba$ iöerpältniß ber*

felben gegeneinanber unb beren ^Büihing auf*
einanber opngefapr jtwor ?u wiif r

,
ur«o ohne

mit einiger S&aptfcpetnlicpfeit fcpiieffen $u fön*
nett

f waö au$ ber 23eibmbung b<r ÄÖtper
imtereinanber unb ihrer uerfeptebenen SSearbei*

tungen entftepen muffe*

£)aper fommtcä auep, baß niept (eidneine

©aepe fo oielen SBiberfptüepen unterworfen
fepn wirb, alö bie 33erbefferung ber ‘DOletaOfe^

33on oielen wirb bie 9))6glicpfeit bcrfelben Der*

tpeibiget
;
Don anbern hingegen behauptet, baß

U fcplecpterbingg unmöglich fep, ein Sftetaff

in ba$ anbere^u Dcranbern. £)te lepfen finb

entweber ©eleprte ober Ungelehrte* £)a wir
mit Ungelehrten über biefe @«cpe niept flrciten

fonnen
; fo werben wir e£ alfo nur mit beit

©efeprten jtt tpun paben* £)iefe ftnb entwe*

ber (?hpmif?en, ober niept* 23on feinem ber

erffern, wenn er anber$ grünblicpe $enntm(fe
in ber £ppmie beft^t ,

wirb/ fo Diel ums be*

fannt



-
393

fornit iß, bie ftfögfföfeit ber «öerbeflerung
tet «Jetaflen im geringen in »föeifel gezogen.
&<> iß «ueb unmöglich

, ba$ ein praftiföer

, t>ec fefbft £anb anfeget, unb ffö
nicht föntet, Die £anbe mit ben Kopien m
bejubeln

,
«on bet 2Saprpeit einer gaepe über#

ffört fön foftte, baoon er, befonber« bep me#
tafliföen Arbeiten, taglfö bie beutfiepföngpu#
ren unb augenföeiniföen SSemeip föbet. @e#
(ten gleich biefe 23emcife nicht eben in« ©rofle,
fonbern erföecfen ffö nur auf eine geringe
Stenge be« oeranberten SOfctall«

; giebt e«
gleict) feine große ©olbfftimpen

: fo bemeifen
bifö auep Heine jforner eben forwo^f bie mögt
liebfeit ber SOiftadoerbeflerung

; unb marutn
foflte nicht ba«, ma« im Mleintn mogfiep iß,
eben fomopfim ©roßen, rocnigßen« unter etroa«
Peranberten Umßanben mogfiep fön»

goOte boeb etwa ein angepenber eppmiß
bep feinen 2frbeiten mfö n iept auf einen 33er#
fifögefommen fön, ber ipn uen ber mögt
licbfeit ber 33eranberung eine« 9)fet«a« in ba«
anbere, ober »on ber 33erbeßerung berfefben
überzeugt patte.* fo fbnnen mir ipm feinen
beffetn Dfatp geben, a(« bie afcppmißiföen
Söticfe

, mefepe ju jpanrooer 1767 in Octah
p?rau«gefommen, nacpjufefen.

?tnmert. £iefe pat man 2fufcug«meifo
föon mitgetpeifet.

35 6 5 SSenn
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2Benti jemanb ftd> bie Sfttthe gehen Vbt'GTr

ben in gebauten ©riefen ermahnten leichtert

SöerfucbanjulMen, unb ba$ bon (Jonftantino

erfunbene, in bieler ©etraebtung fef>r merf*

rbürbige ^)u(uer nacbjumacben; fo roirb er ge*

miß einen fej)t einlcud)tenben , unroiberfpred)*

licfcen ©emeiß bon ber 9)l6glid)feit ber ‘DOletall*

berbefferung ftnben* (5r rnirb überführt mer*

ben
i

baß au$ Körpern
,

bie gewiß borber fein

©olb gewefen ftnb, unb bie guberlafftg fein

©olb galten; bennccb ®olb werben unb ent*

freien fonne* Söenn übrigenö ba$ bureb bie*

fen 2ßeg erhaltene ©olb niebt ()inreid>enb unb

gu ebel ift, bie nichtigen 2lbftdbten be$ ©ewigen

gu befriebi^en ^
unb beffen Jpanbe unb Raffen

etn^ufüden ; fo fann boeb bt'efer Umffanb ber

%Baf>r()eit an unb bor jtd> felbff gang unb gar

feinen 2lbbrud> thum bet §olge Reiben

wir bielleicbt ©elegenheit, noeb ctroaö* me^t

pon biefem ©erfuebe gu reben^

(5$ Ratten alfo nur noch biefenigett ©e*

lehrten^ fo feine (?hpmiften ftnb ,
ben ©eweiß

ber ®5af;c()eit ber ^letattberanberung bon un$

gu fobern. Söenn wir un£ nun fo gefällig ge*

gen fte ergeigen, unb ihnen einraumen; bap fte

berechtiget ftnb; tiefen ©eweiß bon unö gu

perlangen; fo werben fte un£ aud> erlauben,

baß mir fte mit eben bem Rechte erfueben, erfl

eine gränbficbe Gfbpmie gu erlernen: benn bor*

kr mürbe alle unfere be^alb angemenbete

9ftu(>e
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SOfühe oergeblicb fcpn , inbem mir auf feine,

bepben Sbeiten oerßanbliche Slrt miteinanber

reben fonnen. $8ir bedangen gar nicht bie

geheimnißooCe lynnungfSfprachc ber 2ltcbpmi?

ften ju fptechen, b*’nn mit befennen gern aufs

richtig , baß mir fofepe fetbß nicht beruhen ;

ja, mit befürchten, baß fie bieten Silcppmiften,

ob fte gleich biefe (Sprache reben, felb|t nicht

berßanbtich gemefen ift,

3Bit moaen aber auch nicht hoffen, baß
einige ben hier fepr fepteebt angebrachten unb
gar nicht paffenben Stußfpruch beö 5tri|iotetiS:

Species in fpeciem non transmutatur ( eine

3(rt mirb in bie anbere nicht bermanbett) un6
entgegen felgen merben; mir mürben un$ fonft

genothiget fehen, tnit bem ehrlichen ^unfef in

feinen deinen chpmifchen Schriften S« 145.
146. unb in ber übrigenö fehr febteebt geratpes

nen (ateinifchen Ueberfeljung unter bem Sitel ;

Philofoph. chera.p. 320. 321 juantmorten.

Um aber ihrer <*hre 311 fepenen , motten
mir borfeljt bie febbne, unb auf biefen (Jin«

murf (ehr mohl pajfenbe Stntmort nicht her«

feljen.

ffnbfich i(f noch ein ©nmurf übrig
, bec

unter allen übrigen am fchmerßen ju beant*
morten fcheinet. <H raumen nemlich jmac
pide, befonberb biejenigen, fo nur einige Äennts

niß
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«iß oon bcr (?hpmie haben, bie ^Dlo^fic&Feit ber

SftetaöDerbefferung überhaupt ein; wollen aber

flirfrt jugeben, baß folcbe mit, einigem lieber*

fcfcuß über bie «ufgtnxmbten Äoflen gefepehen:

Jurj ,
baß in beträchtlicher Stenge unb mit

<tn(ebnlicf)em 23 ortheil ©olb gemacht werben

fonne* ®iefe ft ib febwer ju überführen, weil

fte nicht glauben
,
wenn fte nicht Reichen unb

SBunbet fehen, woju fiefo aber nicht leicht ®e*
legenbeit ftnbet; benn bie SBeftper be$ @tetn£

fcer Weifen ftnb an ftd) ^od>|T feiten; bie we*

«igen bie es> giebt, ftr.ben e$ nicht uor notjng,

mit ihrer Äunfl öffentlich ju prahlen, unb nur

feiten pflegen fte , etwa bep ihrem Slbfchieb

fcurch eine twr ben neugierigen 2lugeit ben

Zweiflern abgelegte unleugbare ^>robe bie

Wahrfmt äu retten, •

Wenn wir aber überhaupt nicht mit fe*

penben ’Jlugen blinb fepn, unb auch bie übri*

gen ^tftortfd>en Wahrheiten aller Slrt nicht

fd)led)thin leugnen wollen, fo werben wir auch

um nur einige ^eugniffe anjufübren, bemfe*

nigen ©tauben bepmeffen müffen, wa$ ein

fonft in allen @d>nften aufrichtiger j\tmfel,

Moratorium 568-624 oon beiten ehe*

mal$ beptn (Jl;urbaufe ©achfen in$ ©rofle

unb mit erfiaunltd),m 33ortf)eil betriebenen

alchpmiflifchen Arbeiten aufgejeiepnet hinter*

l affen*

Unter
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Unter einem ctmaä lacfterficften Sittel jtttb

in ber cbelgebohrnen Jungfer Sllcbpmie eben*

fafltf einige gute (»florifdje 3eugnifje tiefet 2lrt

gefummelt. (Sine ber neueren (tiefer gehörigen x

©efebiebten, nemlicb btt oom ©ebfelb, f;at

ron ^ufri in feinen cbpmifcfxo. @cbriften <g?»

435 f 455 » ber Söerge|fen()eit entriffen, v

SCBen biefeg allelS noch nicht überjeugett

fann, non bem jmeifeln mir, ob er ftch je*

mnffS oon f>i|lorifdben Söahrbeiten merbe über*

jeugen fonnen. 2£tr mcniaßenö müffen ge*

ffeben, baß mir noch mit einem (>t>()ern ©rab
von Ueberjeugung glauben, baß etnGctjitJÜrjer

gemefen, ber in Dreien ©olb gemacht, alt! baß
ein £ero(fratu» gemefen, ber ben Stempel be?
£>iana ju (Jp^efuö in 25ranb geftetft bat.

umberiScbmacbcn miaen, tiebureb
bie oorangefübrten geugnifle noch nietjr über*

führet merben fonnen, morten mir eine 23e* .

gehenkelt eijüblen, öte ftef) btrfclbfr in
unfevn Zagen jugecragoti bat. £)b folcfee

gleich menig befannt gemorbett unb nicht oiet

Stuffeften gemacht, fo ift ft'e boch nicht menigec
gerniß

, alö^nur irgenb eine oon allen übrigen,
bie eine mürflich gefcbel;ene Söerbefferung bet
SOtetaHen bemeifen; ja mir fbnnen unfern fe*

fern mit ber ooafemmen|ten Slufrichtigfeir oer*

fiebern, baß ft'e folche mit fo juoerlafftgcr ®e*
mißheit glauben fonnen, alö menn fte felbft

Sfugeiijeugen baoon gemefen waren.

Sin
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Grin Wann, beflen tarnen mit nicht in

Cfrfahrung bringen fbnnen, berftch (wt ohne

adeS Stuffehen unbefannt unb in bet ©tide

aufgehaiten, f)«t ju mehrerenmalen in einer

hiefigen 21poth<cfe oerfebiebene ©inge geholt:

wie menig 23ejie(;ung aber folrfje su irgenb

einer mistigen 21bficbt gehabt, .laßt ficb fo»

gleich barauS abnehmen, baß et folcße öfter®

auf ber ©trajfe mieber meggemorfen. 23ep

biefer ©elegcnßeit, ba er bie ermahnte 21potßerfe

oftmals brfuebt, l;at er ficb oorjuglich nur

mit einer iperfon unter benen mehreren, fo bep

biefer Slpothccfe in £)ien|frn geftanben, in

llnterrebung eingelaffen; uermuthlicb ;
meif

biefer mehr Äenntmß unb Erfahrung in ber

Qfhpmie gejeigt, als bie übrigen.

2Bir moden ,
um uns furj auSbrucfen ju

fonnen, funftig in unferer Urjaplung biefe

«Perfon ben älpotßecfer
,

unb ben juetff er»

mahnten Wann ben SlbeptuS nennen: mebep

mir nur r.oeb bemerfen, baß festerer jtcb mit

erßerem nur alSbann in ©cfprach eingelaffen,

menn menig ober gar feine frembe feute in bet

Slpothecfe jugegen gemefen. Unfere fefer wer»

ben unS hoffentlich «ergeben, menn mir auch

nicht ben geringfren Umftartb , ber unS be#

fannt gemorben, mit ©tidfepmeigen fiberge*

hen, foltte er auch jur ^auptfaepe menig ober

gar nichts bepjutragen fepeinen. Sffiir modelt

jur £mnfbarfeit ihnen auch hefennen, baß
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mir bte gonje ©efchichte ou$ bem Sßtunbe M
3lpothecfer$ fclbft fjabcn, bet ein einjtge^mat

in feinem hben ba6 bocb|t feltene @Iücf ges

habt ,
mit feinen eigenen ipanben ©olb ju

machen*

Sin einem (Sonntage, ba affe bep ber Sipo^

t^eefe in ©ienfien ftehenbe ’Perfonen auggegan*

genftnb, unb nur mehrerroahnter Sipot^ecfer

mit einem lehrburfchen ju ^aufegebliebm, jtjjt

erfterer, mit bem 3tücfen naep ber SSt^urc jus

gefehlt f
unb lieft in einem alebpmiftifebett

Sßuche. £>er 2lbeptu$ fommt (wein, ber

Slpotbecfer laßt ftep ober nirpt floaten; unb,

ob er gleich j'emanb fomnten poret
, ftepet ec

fiep boep nicht um, tfyeitö oertieft im Seien,

theil$ in ber 9)tet;nung, ber leprburfepe roerbe

benienigen, ber etroa$ holen wollte, n>pp( ab*

fertigen«

festerer ober nid)t jugegenift, fo fcpfci'cpt

ft cp ber SiDepru^ bi£ hinter ben Sipotpecfer^

unb fragt ihn , waö er benn oor ein SBucp

habe , in welchem er mit fo oufferorbentlicher

$lufmerffamfeit lefe ? £)er Stpothecfer antroors

tete: e$ fep fein 2Bunber, roenn man bei; U*
fung ber Sllchpmiften nichts höre unb fel;e, roa$

um einen oorgtenge; biefe feute fepreiben ja fo
bunfel unb oerworren, baf? man auch, mit
einem auf$ auferjie ongefTrengten S^acpbenfen^

feinen gefunben 23er(tanb herauf bringen fonnte

;

beffer
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fecfter mürben ffe gethan haben, fte gar

ntcbtö gefchrieben batten ,
alb bergleidjen t$*

tiditeS 3m/ mit beffcn icfung man nur bie

Qctt uerbürbe, unb bod) nimmermehr flüger

würbe. $uij, er bricht mit jiemlicber £ef*

tigfeit in fe(jr batte 2öorte miber bie alchpmi*

ftifc&en @cbtift|Mer au$,

©er Slbeptt'i fueb t ihn mit ber auferfteit

©elaffenheit ju befanftigen, inbem er ihm Bor*

fMet: er fette ftd> nicht miber biefe ehrlichen

leute «ergehen, fonbern »ielmehr felbige, megen

ber ihnen, lelbft nach »(>««» £obe angethaneit

SSeleibigung
,
um Söcrjeihung bitten; Diele

unter ihnen rnüten lehr aufrichtig gemeieu; fie

hatten fich fo beutlich h«au$ aIä m
liefet ©ache nur irgenb erlaubt mare; )ct

manche hatten faft mehr geiagt ,
a(Ä fie «et*

antmorten fonnten, cb fame nur Darauf an,

bah bem, ber i^te @d>riften lafe, bie klugen

geofnet mürben. ffiach mehreren bergleid>en

©efprachen ,
raorinn er Dornemlich «er 23e*

ttügern gemarnt, bie, unter bem Söormanb

Derer ju SüuSarbeitung beb @tcinb ber £öei|ett

erforberlichcn Äoffen ,
33orfd>uh »erlangen,

t>erficf)ert her 2ibeptus ,
tue Arbeit fcp

nar nicht jcfyiver, unö Öte llnfoften ive*

ven fehl' gering. Unblich fragt er ben Sipo*

theefer: ob er gar feine 3ett übrig habe, aub*

jugehen? er mochte’ihn hoch einmal befuchen,

bamit fie ©etegenheit hatten, langer unb un*

gehm*
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geentert miteinanber ju fprechen. ©et 5fpo

*

tiefer erroiebert : fr fonne gar molfl ougge*

hen, lvtffe aber bei! Stbeptui! Aufenthalt nicht,

intern jeigt tfjm hierauf feine 2ßo(mung anA

unb fcer Äpothecfer oerfpricht noch felbigen

Abenb ju ihm ju fommen,

©er Apcthetfer halt, »nie leic&t ju tiermur

tf>en, feinSBou, unb ber Abeptub empfangt
i(>n, jrnar nicht mit großen Jpofltcbfeitgbejeu*

gungen unb nielen folgen harten, bep benen
bie artige 2öelt nichts ju benfen pflegt

; jeboefl

mit einer Sfrt non alter beutfc&er 9feb(id?feit,'

mit einem ang^.eljmen, liebreicpenunb freunb*
fcpaftlicpen Söefen. 3n bem Zimmer baö et

bcinohnt, ifl faum ber not(m>enbigfle unb un«
entbehrlicbfre Jpaugrath; auf bem Sifcfee flehen

nerfepiebene ©lafer unb (gcbeibefblbcpen
, in

beten einigen em blutrot^eö flirfligeä 32Befen

enthaften; unb auf eben biefem 2ifd>e fleht

eine Söücpfe non Jpelfenbein , non ber @r6(fe,

baf aufö ailerhochfle jroep fotp eine$ gemo(>n«

fiebert aub @a(;en unb abforbirenben ©rben
beflehenben mebicinifeben ^ulnerg barinn 3faum
gehabt hatte, ©er Apothecfer nimmt biefe

S8ud)fe in bie £anb, unb bejeigt über beren
unermartete @d>mere feine 93enounberung, bet

letbige , nach beflen 33erftcherung
, njenn fle

auch maflineß 25lep gemefen roare, fo ferner
faum hatte fepn fonnen.

.

©et
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©er Slbeptut fagt : et iß gut, baß i^nm

biefe 35ud>fe in bie 5panb f«ttt,- et iß ein ®ra*
bierglaß barinn uermabrt, unb icp n>ünfct>te,

baß ein 93erfucp bamit angeßeflt mürbe* 3#
pabe feine ©elegenpeit ba$u, meil et mir an

einem iabpratpriofejßt; fte haben bep ber^lpo*

tpecfe em faboratonum
,

fonnen mir alfp ben

(gefallen ermeifen
,

eine ^robe bamit ju ma*

eben ,
unb mir pernaep S^acpricpt geben, mie

fplcpe autgefatlen*

©enenjenigen unferer Sefer ju ©efaffett,

Dpn benen mir niept pprautfepen fpnnen , baß

fte mißen, mot ©robierglaß f>p , muffen mir

an$eigen : baß em ©rabierglaß ein fplcbet

bureb bie $unß bereitetet metatltfcipeö ©lat

fep, melcpet in betracptlicper Sftenge mit ©ifc

Per eine lange 3*it im $luß gepalten, fpmppl

einen geringen Ueberfcpuß an ©ilber berfepaft,

alt auep einen fleinen Speil bet lepteren pere*

beit; fp, baß fplcpet bep ber nacpmaligett

©epeibung etmat ©plb giebt, melcpet bie auf*

gemenbeten ÄPßen mepr ober meniger belppnt*

©er 5tbeptut erofnet hierauf bie gebaepte

elfenbeinerne £>ücpfe ,
mprinn

,
nebß einem

fleinen gelben, uermutplicp gplbenen pber ftU

bernen unb üergülbeten Jpffelcpen, in ber ©rpffe

einet Oprloffelt, bat fpgenannte ©rabierglat

beftnblicp mar. Sr nimmt mit biefem fpffet

epen etmat meniflet, unb nur fo viel von bem
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«PulDer auä Der 35ud>fo fofd&e^ olwgefabr

Den brittert Zfyeil Der #6j)lung Deg ioffelefcen*

einnimmt* ©a Der Slpot^erfer fteftet, Dag er

hur eine fo fleine Portion erhalten foCT, jagte

er: mi fo# id) mit fo wenigem machen?

Söenn ei ein ©rabierptttter ifl f fo mug Der

U3erfuct> mit einer gröffern Wenge angejMt

merDen. ©er SfDeptuö erwieDert: wenn fo
nen btefe$ jti wenig tft f fo ftnD fte nid>twert(v

ein mehrere*) ju befommen; ei ift nocf) viel ju

Diel ju einer ‘probe* (£r fd>uttet Darauf aöe£

wieDer in Die SBuc&fe f fahrt wieDer mit Dem

Joffelcfeen ,
jeDocp faff fenfreefet hinein , fo,

Dag nur einige Staubeben uon Dem Putter in

Dem ttjfelcbcn liegen bleiben; Diefe (einigfeit

fcbütteter, oDer roifcpt fte melmejtr in ein we*

nig 23aumwode, wicfelt fettige in ein flein

Stücfcben Papier
,
unD giebt ei Dem 2lpot(ye^

cfer . teuerer fielet jwat au£ allen Umflans

Den nunmebro wohl ein, Dag bcii tn DerSuebfr

DeftnDltcpe puloer oermuthlicb etwa* mehr, att

ein bttffe* ©raDterglag fepn mod;te, weil er

jeDocb tnerfr, Dag er oor Der JpanD, aller an*

gewenDeten Sßemül;ung ojmgeafbtet, eine grof*

fere Wenge Daoor Doeb niebt erhalten würbe

J

fo begnügt er ftcb, Den SlDeptu^ $u fragend

wett er mit Dem in Dem papierenen unD Der

SSaumwotle enthaltenen wenigen putter ma>

eben jode 1 ©cpmeljen fie, antwortet Der

Slbeptu*, (Silber; wenn e$ gefloffen, fo wer*

fen fte Da* papierenen, fo wie ei i(t, Darauf;

£ c 2 lafjett
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laflen fte e# jufammen noch eine 3eitfang int

gluf flehen; gifflen fte ig herauf au#: unb
wenn fTe t»ecnact> mieber ju mir fommen, fo
woden mir meiter von ber (Sache fprecben,

9?ad>bem brr 2lpothecfer ju ipoufe gefom*
men, unb alle «perfonen in ber $lpotbecfe,

aulpr ihm , ftcf> ju SSetfe begeben batten, gebt
er in ba# iaboratorium, mad;t geuerin einen

Scbmcljofen
,
nimmt, meil er fein anber@i(*

ber bep ber £anb bat, einen fcffel oon 12
lotbigem Silber, meicber bepnabe 2§fcth ge*

mögen; läßt folcbe# in einem beffiftben @cbmelj*
tiegel flieffen; unb baba# Silber poflfommen

flefloffen, mirft er porgebaebte# «Papiereben

barauf. Sogleich fangt ba# SWetad im Sie#
gel an ju febaumen, unb mit bhitrotbenSSfa«

fen aufjumaden ; fo, baß aueb ber Slpothecfer,

in ber SSeforgntfj, e# mochte uberlaufen, mit

ber 3 n,'9t in 35ereitfcbaft (lebet, um ben Sie«

gel fogleicb au# bem geuer ju nehmen, menn
ba# enthaltene «Dtetadbi# anbeffen obern 9lanb

(feigen fodte, SBenn aber bie errechnten ro«

tben SSIafen nacb bem Sfanbe be# Siegelt ju in

bie £obe fommen, jerfpringen felbigeunb fen*

fen fteb mieber. £>aö geuer um ben Sieget

(»er bat ade garben, unb e# fpielen folcb« auf
ba# fcbonfle burebeinanber. /

SDiefem prächtigen Sd>aufpiel (lebet ber

Sfpotjtecfer eine gute Söiertelfiunbe \u, »vorauf
>' ade#
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«!Te$ tm Sieget wirb, unb ba$ Sftetad

mit einem fetten (Spiegel treibt»

(St gießt fotd)e3 in einen flachen Singuß

auö, unb fielet nach ber Srfaltung, auch bep

liebte fefcr wo&(, baß ba$, wa$ nur furj ju*

vor ein weiftet 9Xtetad weit, nun in ein gelbeä

vereinbart fep; weit eö ober fpat ift, Deripart

er bie weitern groben bi£ auf benanbetnSDlor*

gen* ©obalb er aufgeftanben, unterfuebt er

feine nacbtlicbe Arbeit* (St findet ein febwe*

xe$
f

biegfametf, fef>r fcbmeibige$, gelbe$ Wie*

tad, Don auönebmenb hoher §arbe; auf bef*

fen Oberfläche §in unb wieber fternformige

Sropfcpen eme$ rubinroten ®lafe$ liegen»

(St machte einen ©trieb mit biefem 9ttetad

auf bem ^Probierftein
,

welcher oon bem ©epei*

bewafler nicht angegrtffen , Dom $6nig$wafier

aber weggenommen wirb» Sr (Mt noeb me^
rere 23erfucbe bamtt an, bie ihn aber ade über*

geugen, baß e$ wahret, feinfleä, in adelt

groben beflanbige$ ©olb fet;»

Sinet ber merfroürbigffen Umftanbe aber

bep biefer Sftetadüetbefferung ift ohnfireitig ber,

baß biefeä ©olb 3 ivtl) gewogen; ober, baß

au$ 2| ioth ©über
, 3 ioth ©olb geworben»

S5epm 25 efch(uß biefer ©efebiebte werben wir

über biefe beträchtliche 33erme(>rung be$ @e*

n?icpt$ einige SDluthmafitwgen aufern, weit

Sc 3 wir
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mir nicht gerne bteGfrjdhlung nuerbrechen

mochten # beren SSeenbigung mohl picle wnferer

iefer mit ©erlangen entgegen fehen.

©ieaeicfet marteneinige fchon mitUngebuffc

darauf ,
mit einem fo fclrenen 931anne, al*

unfer 2lbeptu£ ifl , naher befannr ju merben.

2öir fmb fchulbig
, fo uiel möglich, ihre 3?eu*

fiier ju befnebigen. S?iu i(l aljo ba$ (Jnbe

unferer (Jrjdhlung,

(5$ ifl (eicht ju erachten, mit melcher (JiU

fertigfeit ber 5Xporf>ccfcr jttbcm Slbeptuä gdau*
fen, um ihm bie er|launli<*e SBürfung fcineö

munberbaren $>ukw ju jeigen. (Jr flopffc

tintgemal an ber 2(>ur betf gimmerel, in mU
(hem er noch geflcrn ben 2lbrptu£ befuchte;

aber nietnanb ruft herein ! ‘SBeil er jeboch bie

Shut? nicht nerfchloffen finbet; fo geht er t)in*

ein. ipier liegen bie ©lafer, biegeflern auf
t>em Stfche geftanben, jerbrochenauf berfifrbe;

ctma$ ©elb ifl auf ben Sifcb hingemorfen; bie

elfenbeinerne SSüchfe aber unb ber&beptuäfinb

fort. £)er 5lpothecfer melbet folcheS bem (JU

genthumer be$ jpaufe$; biefer geht mit ihm
hinauf, munbert ftch über bte gemelbten Um*
ftanbe

,
berfchließt forgfdltig bie SEhiSre ; aber

hiö heute hoffet man pergeblich auf bieSDieber*

fünft beg Slbeptu^

@o pflegt gemeiniglich ber Sag, an meU
ehern ein ©plbmacher jtch in feiner mähren ®e*

ftMt
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tfalt jeigt/ ba§ ift f
unleugbare SBemeife fei*

tut $unft ablegt, aud> ber Zag fctne$ 2lb*

fcfrieheö, ober bod> ber letzte uor ferner Sfbreife

gu fepn. Unflat unb flüchtig ,
unbefannt

unb oerborgen muß ec (eben
;

ober befürchten/

geitlebenö ein (gflaoe $u fepn/ unb feine $rep*

|>ctt ju oerfieren, 3fl ™ olfo roofd in berSfrat

gtücflicb ju nennen ? 2Bir roenigftenb formen

tm$ bauen noch nicht überzeugen ;
unb be*

werfen nuc noch; baß ba$ oben ermahnte,

<tuf bem Sifcb fnng^morfene ®e(b o^nqefa^r fo

Uiet betragen
,

alö bec Slbeptuä an SDlietbjinä

Hoch fcbulbig gerne fen, unb alfo oermuthticb

Von ihm ju Sejafdung M Spauteigentfyumerö

gurücfgelaffen mocbcn,

Der Sfpothecfer/ betrübt überbie eilfertige

Slbreife beö &beptu$/ gef)t mit feinem @olbe

gu einem ©oibarbeiter unb fragt ifm: ober

tf> für gute$ ®o(b hafte* Der ©olbarbeiter

terfichert, eg fep bag befte ; fo er jemafö gefe*

tyn, aber fein natürliche^ ©o(b* Der Sipo*

tiefer fuebt bureb aöerhanb Stugflücbte beit

©olbarbeiter ju überfuhren/ eg fep nur fo

febon /
roei( er eg bureb cbpmifcbe Jpanbgriffe

aufg fwcbfte gereiniget habe* SÖorauf bec

©olbarbeiter errotebert: jte bemühen ft cp oer*

gebitcb/ mir etroag roeig §u machen; icf> roetß

fehr roofd/ roie bag feinfte aufg befle gereinigte

©otb au$ftef)et; aber id) roeiß eg aud) noch

reept gut oon tiefem ju unterfebeiben* Dtefe*

Uc 4 tjl
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i|T meber ©olb, fo aud (?rjen gefchmofjen, noch
auch fon|fen gc fdf>teben unb fein gemacht mor#
bfti; Üurj, bad, vööö fTc tttic ba bringen^ ift

gemachtcd ©olb. ^ch oetfange aber nicht ju
tBiffcn, mo fte ed her haben, ober mie ftc baju
gefommen finb; bringen fie mir nur recht wiet

bauon, ich merbe ed ihnen j'eberjeit recht gut
bejahen. @ie merben enbfich bepbe über ihren
$«nbel einig

, unb ber ©ofbarbeiter bejahft
cm ben 2tpott)ccfer uor biefe 3 fotl; fünftliched

©ofb 3 6 Stmht.

9Bir mmfehen fefcr, unb oermuthfich biefe

unferer iefer mit und, baf biefed ©olb in bef#

fere 5;>anbe
, unb bie ed (mhet ju fehlen ge#

n>upt hatten, geraden fepn mochte. 2Sir
fonnen ed auch bem Sfpotbetfer nicht oergeben,

bafj er nicht menig|fend etmad baoon jurücf
behalten, unb jum 2fnbenfen biefer metfmür#
bigen Gegebenheit aufgehoben hat. 2Bare ed

ju ber 3 e, t / ba wir oon biefer ©efchichte bie

er|te ERacbrichterhieften, irgenb mogfich gerne#

fen, nur etmad meniged oon biefem fünfrfidjen

©olbe noch ju retten, fo mürben mir ed gern
über ben SBertlj bed natürlichen ©ofbedbejahlt
haben. Gfd mar aber afted oorfangft oerarbei#

tet unb unmiberbringfich Oerfohren.
V I

2Bir haben noch nicht ©efegenheit gehabt,

fün(lfiched ©ofb tu fehen unb ju unterfuchen,

«fd bfcß badfenige, mefched mir burch bad
oon Gfonffantini erfunbene ^ufuer, nach Sfn#

fei#
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leitung ber o&en Angeführten afchbmißifchen

S5riefe felbß erhalten haben. 2Bir muffen ge#

(tehen, baß foicbeö fc^r febbn, gefchmeibig unb
non oortrepicf) (mher Sorbe mar, oßnqeachtet

d mit 25ora,r gefchmoljen morben. 9)?it bem
®o(be, rt>eld>eö bureb bag rcunberbare <pu(t>er

unferö Slbeptuä entßanben, mochte e$ aber

bennoch nicht ;u Dergleichen fet;n , meil biefeö

cpufoer bie ganje Waffe eineö anbern 3£ftcta(I$

in ©olb ttermanbelt hat , burch jeneö tyuU
ncr aber nur ein fehr geringer $h«ü non
anbern SOfetaden in ©olb »erfehret mirb. £xi
nun alfD fotdgeö juleljt erft gefchieben merben
muß , fo fonnen bet) biefer Scheibung gac
leicht noch Sheüchen eineö fremben 95ietad6 bep
bem @o(be jurfief bteiben

, metche
, fo gering

fteaucbftnb, bennoch tterhinbern, ba(fetbe in

feiner eigentlichen unb mähren «Schönheit tu
fehen»

®emiß i|t e$ , bag mir <& burch Jpuffe bet

ehbmie in Scheibung unb Reinigung ber We#
tode fehr meit bringen fonnen; baß mir aber
im Stanbe fepn fodten, <& bi$ jur a der hoch#
ften Dfeinigfeit, bie ftcf> nur benfen laffet, ju
treiben

, mirb febmer fepn ju bemeifen. £je

etma noch juruef bleibenbett unb anflebenben
Unreinigfeffen unb fremben Jheifchen ftnb jmar
fo unbeträchtlich

; baß fte im gemeinen ‘eben
unb im $anbel unt SBanbel uor nichts geachtet
merben; aber ifc beähalb ber fftaturforfcher
unb ber (?h!)mi(f gleichfadö berechtiget

, biefe,

^ c 5 obgleich
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obgleich faft unenblid) geringe frcmbe

Oor ein 97icb t$ ju fcaiten?

©itber, fo burcf) bie ÄutifT au$ Ouecf*

fttber gemacht Norbert, (mben mir gteiebfad*

gefeiten, (5$ rDar menig, beftanb in fleinett

£)6rnern, mie fte jumeiten bepm Körper be$

©itberä jti faden pflegen , unb rt>ir Ratten bie

©rlaubniß nid)t, biete 93erfucbe bamit anju*

jWIen* ^ebennoeb f;aben mir fo tuet bemerft,

baß e$ nid)t adein ganj Dorjugticb meid) unb

gefebmeibig, fonbent auch oon fo auSnebmenb

feboner Söeiffe mar, baß anbereö, auf£ (mcbfle

gereinigtem @itber
,
menn e3 bagegen gehalten

mürbe, bennoeb nicht fo meiß ju fepn febien*

2tu§ bem angeführten tagt ftcf> atfo mit

giemlicper 2Baf)rfcbeinlicbfeit febtiefien, baß bet

23orjUv] berer bureb bie Äun|t oerebetten 9ftes

tade, oor ben natürlichen ebten SWetodeit, nut

fctog in ber fehlten Keinigfeit ber erftern befiel

©ie oben angeführte ©efebiebte ift ju mich*

tig ,
<iW baß mir e£ nur bep ber bloflen ffrja^

Jung berfelben bemenben taffen fonnten.

(Einige unferer lefer, bereu biedeid)t färbtet

flnb, merben ^mar bie ganje @acbe feiner mei*

tern SSetracbtung mertb achten, unb mepnen,

baß eä nunmeljro gar mof)l fein SSemenben ba*

bep haben fonne* Slnbere, Dtedeicbt nid;t fo
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vier? / «fg tic erberen, werbefi bon ung ber*

langen, aug einer fo metfwürbigen, unleugba*

ren, nach affen hifforifchen Umftanben befann*

ten ©efchichte ben 9?uljen ju jiehen, ben bie

S^aturfunbe unb S^mie babon erwarten fann.

SDtefe werben mit SKecfrt »on ung fobetn, einen

23erfuch ju machen , aug biefer ©rfafrung
einige golgerungen herjuleifen, bie ju näherer

Äenntnif ber <?igenfchaften ber Körper unb
ihrer SBütf'ungenaufeinanber wenigffeng etwag

beitragen,

5öir wollen ung bemühfit, fomohl bie festere

Stlaffe bon iefern, fo biel bie 9iaturber@ache
gulajjt, ^u beliebigen, afö auch ber er|tern

ung gefällig ju bejeigen, wei^n mir ihnen ber#

fchern, bafj f'e auch in biefem @tücfe (toffent#

lieh etwag finben werben
, welcbeg fie bar bie

wenige geit fchablog holten wirb, fo (ie auf
Jefung beffelben wenben, gnblich fo finben wir
ung auch in unferm ©ewiffen berbunben, ehe

wir biefe Materie befchlieften, noch bor ber

anfteefonben @>euche ber ©olbmacherep ju war#
nen, bamit nicht etwa, gang wibet unfere

Stbfcht, jemanb aug biefer Crrgaflung ©eie#

genheit nehmen möge , auf bie hHft gefaftr#

liefen grrwege ber 2IIchpmie ju gerätsen.

SBir woffen juerf! über »eben merfwürbi#
gen l!rr|tanb ber ganjen ©efchichte unfere 33e*

trachtungen anfeffen, greulich werben hiebet)

auch
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aud) folche Umßanbe mit norfommen, non be*

nen roir nicht anber$, alä ein SSIinbqcbo^r^

tut non ben garben urteilen fbnnen* ©obalb

tnir aber in begleichen Verlegenheit geraden,

werben unfere iefer un$ Derqeben
,

unb hof*

fentlich beffer mit un$ jufrieben fepn
,
wenn

roir unfere Unrnißenheit befennen, bie £anb

auf ben $ftunb (egen unb febweigen; atötnenn

nur mit ungegriinbeten Dttuthmaßungen unb

unnüljem ®efd)malje ihnen bie 3 e| b nerberben,

unb hoch nur am Grube mit nielen Söorten

nichts gefagt haben*

£)a$ in ber elfenbeinern SBticbfe tnt(mfc

tene ^uloer fann fein ©rabierglaß gemefen

fepn, ob eg gleich ber 2lbeptug, um (ich nicht

gleich ganj bloß ju geben, fo genannt. 5Denn

i) roücft ein ©rabierglaß nicht in fo hoebß ge*

ringem ©eroicht auf eine im Verhältnis gegen

fcaßelbe fo beträchtlich größere Stenge non 9Jte*

tafl; 2) nerbeßert baßelbe niemals alleg bamit

bearbeitete ©Über in ©olb, fonbern nur einen,

unb $rnar gemeiniglich fef;r geringen Sl;eil bef*

felben ; 3) iß bie $trt ber Bearbeitung biefeg

^)u(nerö mit bem ©ilber non bem Verfahren

mit einem ©rabierglafe ganj unb gar nee*

fd)ieben*

Grtn fogenannteg ^Jartifular iß btefeg tyuU

ner auch nicht geroefen, roeil 1) fo menig non

einem ^articular gegen eine fo große SWenge

eineg
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«ine« ju »erbeffernben SftetaH« ftcb fo aufieror#

bentlich murffam nicht beroeifen fann ; 2) bie#

fe« <Puloer nicht nur einen S^eii, fonbern ba«
©anje be« gilber« in ©ofb wrmanbelt.

Da auch überhaupt ein j'ebe« ©rabiergla«
«ine ?lrt t>on tparfifutar i|t; fo gehört in bie#

fer Sibficht auch fjie^er/ ma« bereit« vom ©ra#
bierglafe befonber« bet; 1 unb 2 gefagt merben.
ffnbtich/ fo i|f biefe« <j)uluer auch oermuth#
lieh fein metadifebe« (galt gemefen

, noeil fol#

che« nach bem Söorgeben ber Sllcbbmiffen nur
auf £>uecffitber feine Sßürfung aufern fod.

£ßa« i|f aber benn biefe« munberbare<Pul#
»er gemefen ? 2Bir fonnen« nach ber 933ur#
fung, Die e« bemiefen, oor nicht« anber« hak
t<n al« üor ba« Wetadoermanbelnbe 9)fei*

fferftücf, ba« eigentliche Unioerfat, ba« gro(fe
(5(i»ir, ben mähren gtein ber SBeifen. hie

Sinftur.

Unfere fefer mögen unter biefen, au« bec
gprache ber Slfcbpmiffen genommenen SRamett
ben aubfuchen, melcher einem /eben am heften
gefaßt; mir motten ben testen, at« ben ft'trje#

(ten bepbehatten. Die §arbe biefer Sinftuc
mirb fonff oon ben5ltchhmi(ten in ganjengtü#
efen lubimotb

,
jerrieben aber nie Safran

befebrieben, unb mir ft'nb au« einigen glaub#
mürbigen ©eftiebten überjeugt, baß e« berglei#
eben rotf>e gldnjenbe Sinftur gegeben habe.

Da
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£><1 aber t>ie Sinftur unfern 2lbepfu$ irt

einem grauen nid)t glanzenden Pulnee

befremden, fo fefjcu mir Dataud, baß biegarbe

feine mefentliche Öigenfchaft bet Sinftur fep.

£>icfe Sinftur iff fe^r roürffam gemefen,

benn menige gtaubchcn bapon haben a| ioth

(gilbet in ©olb oermanbelt. 933ir motten me#

gen bet au|]crotbentlicben@chmere biefer Sinf#

tut annehmen, baß biefe @täubd)en einen

l;alben ©tan gemogen haben, ©emiß baä ho<hße,

maö möglich i|t, »ff faff eine Unmoglidjfeitj

22 ioth gilbet bettagen 6co ©ran. Grä bat

alfo ein 2beil biefer ©nftur 1200 Steile @il<

Cer in ©olb oermanbelt. (Jrmagcn mir aber,

bnp auä biefen 2§ lotb (gilbet 3 iotf) ©olb

gemorben; foift mürf!id>ein Shell bieferSinf#

tut JU 1440 Sheilen ©olbeö jureicbenb gerne#

fen. 3a mir glauben nicht ohne ©tunb, auä

ben'enauf btt ßberflacbebeS fünfHichen ©elbed

befinblich gemefenen Sropfdjen einet» tothen

©lafcÄ überzeugt ju fepn, baß biefe Portion

Sinfttir noch eine groffere, tinb oielleicbt bop#

prlte Wenge oon gilbet in ©olb ju oerman#

beln, roare zureichenb gemefen. ®er ©olbat#

beiter , fo biefeb ©olb gefauft, mirb alfo »et#

mutblich noch einen beträchtlichen 93ortl>eil ba#

be» gefunden haben : benn entroeber b«t «c

fd)on fo »iel (5inftd)t gehabt, einen £5erfud>

antu|feaen, mie rocit et fold;eb noch »etmehren

fomte; ober, menn cred nicht bloß ju 93er#
' ' ftiif«
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guibungen gebraucht, fonbern fafSfl berarbetV

ter, fb bat er mefleiebt jufadig bepm iegiren

ober iöerfcfjcn beßeiben mit anbern getadelt,
biefeii 33orthei( entbeeft.

£« adermerfmurbigfle Umflanb in biefer

flanjen ©efebiebte febeinet unö bie beträchtliche

Söermebrung beö ©emiebtö ju fet?n
, b« auS

2| iotf)@iiber 3 iotb@olb geworben. 2£ir ents
Jinnen un$ nicht

,
eine ähnliche ^Beobachtung

trgenbwo gelefen $u haben, unb woden nicht
unternehmen, eine tiodflanbige Urflarung bas
non ju geben; ieboeb mich ti unö erlaubt
fetm, einen Söerfucb ju wagen, ob mir burc&
einige nicht ganj ungegrunbete OTuthmaßung
fo gtücfficb fetm fonnen, ber Statur in ihre«
fo oerborgenen 2ßegen nur einigermaßen nach«
|ufpuren: benn

3n6 3nnre ber 9?atur bringt fein erfebaf*

ner ©rifl,

3« glticflicb
/ »nenn jie nur bie aufre

@cbale weifet.

<H i ft befannt, baf bat» ©olb febmerer alö
bab ©ilber fep, unb a(fo Überhaupt genoms
men feht begreiflich, bafj auch ein aug '<Biibec
gemachte^ ©o(b mehr wiegen müße

, a!ö ba$
<S'(ber uorher gemogen hat. £)ie ©cbmerebeä
©ilberö oerhait ftd> gegen bie ©ebwere beS
©olbet

, wie 11091 ju 19640. 2ßenn wir
nun annehmen wpdten, bie ganje Sftaße be*
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rec a§ fotlt Silber fet? in ©olb oerfehret mor«

Den, unb nacb bem nur angejeigten 93erha(t«

nifle beb ©emichtb btefeb ©olbcö berechnen

;

fo rouebe folcbeb über 4' i ott) betragen, roekbeb

aber nicht jutrift ,
ba bie Slubbeute nur 3 foth

gemefen. !ya, wenn wir auch bfn Umjtanb

mit in ^Betrachtung jiehen , bafj ber ioffel

nicht oottig ;
T

loth gemogen
,
unb annehmen,

bafj ^ ioth, ober 15 ©ran baran gefehlt ha«

ben; fo mürben fich boeb über 4J ioth ©olb

haben ftnben müffen.

9}un ifl jmar jmolflbtig Silber leichter

ahi feineil; ba aber albbann bie Schwere beb

©olbeb gegen baflTelbe noch oerha(tnifjma|fig

gröffer ifb ; fo mürbe, menn bie SBercchnung

auf bie gemelbete Slrt ange(Mt mirb, noch mehr

©olb habt« erfolgen müffen.

2Qir motten alfo bie (Sache üon einer an«

bern Seite betrachten, unb erwägen, bafj in

12 lothigem Silber nur J wahteb Silber ent«

halten ,
bab übrige J aber Tupfer fett.

_

9h»n

glauben mir mit einiger SBahrfcheinlicbfeit

muthmaffen ju bürfen, bag biefe Sinftur nur

bab Silber, nicht aber bab Rupfer in ©olb

permanbelt habe. x) Scheinen bie bunten

Farben
,

bie (tch in bem geuer um ben lieget

gejeigt, in melchem bie SBermanblung gefebe«

hen, oon bem jerflorten unb perbrannten

Tupfer herjurühren, melcheb grogtentheilb iw

SKauche
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£Raudje hnbon gegangen, aucf> wobf etroab bat

üon ju ©cblacfen geworben: wie benn eben

begleichen bunt burcbeinanber fpielenbe gar#
ben bepm ©irren unb ©armacben beb j?upferb

in ben ©chmeljbutten erfcbeinen. 2) 5ßirb
bie $atbe berjenigen Siinftur

, bie auf äße
fOleraße ohne Unterfchiebibre SSurfung «ufern

fo«, fall i>on allen ©cbnft|Mern rothange*
geben, babingegen biefe grau gewefen. 3 ) Jpat

fe(b)l ber flbeptub befohlen, bie <Projeftion auf
©Iber, nicht «ber auf ein anbereb SOtetaK

porjunebmen,

9Benn mir nun, alb b<5 cf>fl wahrfcheinlich

porau^ fcfjen , bafj biefe Sinftur nur auf ©il*
ber ficb toürffam erwiefen; fo waren uon
obigen 2§ iorb weniger ober 585 ®ran
jwolflbthigen ©Überb nur 438^ ©ran alb

eigentlicbeb ©Iber in bie Berechnung ju nehmen,
& i|t aber auch befannt, bafj bab ©Iber
feiten fo genau legirt werbe, b«£ man nicht

bep einet forgfaltig «ngefreaten ^robe mehr
3ufa^ Pon Tupfer babei; fdnbe, alb billig

fepn fodte. SSÖir woßen annebmen, ba|j bep

biefem ©Iber nur 3 ©tan auf febeb fotb, unb
alfo etwa

s
t
5 tbeil mehr an Tupfer jugefeljt

worben, alb bab 5Qerh«ltniJj bep jwolflbtbigem
©über erforbert batte; fo bleiben 43 ©ran,
alb reineb wahret ©über.

Sftacf) obigem Söerhdltnifj ber ©chwere beb
feinen ©Überb gegen bie ©chwere beb feinen

- £> b ®ol*
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©olbeS, mürben atfo tiefe 431 ©ran (gi(6er,

763 ©tan, ober 3 ioth 43 ©tan ©olb bep

ber 23ermanblung haben geben mü|fen. 23er*

muthlicb aber i|t betn <gilber felb|t noch ctnjaö

abgegangen, inbem aus (Jtfahrungen befannt

ift, baf baS @ilber in heftigem unb anhaf*

tenbem §euer etmaS menigeS, baS ©olb abet

gat nichts oerliere; meldet Abgang beter noch

nicht aufS (mehlte $cuerbe|lanbigen $hfüe h>eC

gereift, roahrenber 23ermanblung in ©olb, eher

beforbert als oerhinbert, unb, maS bem^euer
an ^eftigfeit unb fangmierigfeit abgegangen,

burd> baS Gfinbringen unb bie Söürffamfeit

ber Sinftur fehr betrcid)tlich eifert morben.

(Jnblid) i|l auch ohnfrreitig etmaS ©olb im
Siegel hangen geblieben; unb fo träfe bemt

unfere Berechnung fo jiemlich mit ber mürflich

gefunbenen 2tuSbeute überein. 2Bir geben

fo(d)e jebod) vor nichts mehr als einen Hoffen

23er|ud> auS, unb befcheiben unS oon felbft,

boi§ mir nicht üoflig in tiefe (mehlten ©eheime

ni)fe ber 9catur erbringen oermogenb ft'nb.

SöaS baS nun eigentlich t>or ein gei|tifcher

Körper fetm muffe, ber in fo geringem Sßer«

haltniffe, noch nicht mie 1 gegen 1200, einen

anbetn metattifchen Körper, roahrenbeS glufs

feS im geucr, in feinen innerften Beftanb«

theilen aufS gefchminbefte unb (ieftig|te burch*

bringt
;

baS Unreine oon bem Keinen unb
Unebfe »on bem Gfblen ;

' baS tm geuer nicht

Beftan*
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58e|tdnbige oon bern 33eftanbigen; baü Unoofl«

fommern Dort bem 93odfommenen abfcheibet;

unb enblicb bic beö Intern fo bicbt ju*

fammen ,
unb fo in bie (5nge treibt/ bnp folcbe,

mit anfebnlich oermehrter «Schwere , gleich«

fatn in ein neueö 3öefcn «mgefdfxtffen, nun

einen mineralifchen Körper oon ^oc^fier 23od*

fommenheit/ ba$ ebeffle Detail barfttffen

:

£>ai fett ich nich t oerfiefm «nb fein ©e<

fchopfe fragen 1

SDocb i
wir rooden hi« bie iper*

ren iphhP« ftagen /
bie bie Sftaturlehre et*

flaren
,

baf fte eine 2ßi|fenfchaft befien fet>/

waö burch bie Kräfte ber Äorper (aber NB.
geglichen Äorper) möglich i(f. diejenige»

,

unter ihnen/ bie bie SRichtigfeit biefer Gfrfld*

rung behaupten ,
werben auch fchulbig fepn/

obige fragen ju beantworten,

3um Sßefchlufj wollen wir noch fine Un*
terfuchung anfteden/ wie hoch (ich ohngefdhc

ber 2Berth ber in ber elfenbeinernen SBdchfe

enthalten gewefenen &inftur belaufen h«bc7

£a wir beten ©ewicht nicht genau wiffen;

fo woden wir annehmen/ baß eil nur ein

?))funb betragen fmbe / obgleich juoerldffig

mehr; unb nach ber 23er|tcherung beffen/ ber

bie SBuchfe in jjpanben gehabt/ oiedeicht bety*

nahe ein ^)funb barinn gewefen i|t. Sftunhd
ein 2h«il biefer Sinftur 1200 Steife tingiret;

£)b 2 es
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ti ifl olfof ^Pfunb, ober ein Warf baoon hin*
retcbenb gemefen

, 1200 Warf 12 lothigeg

@ilber in ©olb ju oermanbeln. 2Bir bleiben

bet; 12 lothigem @ilber, meil nur bamit aaein
bie Erfahrung gemacht morben. £)iefe 1200
Warf @i(ber aber mürben hernach 1440
Warf ©alb gegeben (rnben, melche an 2Be«h,
baS foth nur 11 Scaler gerechnet, 253440
Sb«i«r betragen, £teuon ben 5£Bert{) ber 1200
Warf Silber, bie Warf ju iof 2h‘i(erge*
rechnet, unb alf» i2«oo 2h«i« abgejogen,

bleiben 240,640 Scaler.

Sfiun motten mir noch, tim nichts ju ber«

geflen , oor Unfällen b.p SÖerfertigung ber

Slinftur unb bepm ©chmeljen, melche erflere

nach beS Slbeptuö R3erftcberung fe(;r gering fepn

faßen, 140 Sh«(«r abrechnet; fo bleibt hoch

noch 240,500 Sh^r reiner Ueberfchuf , als

ber 2öerthber in ber SSüchfegeroefenenSinftur*

©iefen @chal} fielet ber 3lbeptuS mit
©leichgültigfeit oor fich |fe(>en; er mirb nicht

baburch gerührt, noch auS feiner Raffung
gefegt; er blieb fo »ottfommen in feiner ©elaf*

fen(»eit unb ©emüthSruhe, als menn er biefen

£Heichthum nicht befaffe, beffen SBeftlj hoch Diele

«nbere fehr unruhig machen mürbe:

0 Sepfptel für bie Welt

!

Wenn
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SBenn mir hier in hie £erjen unsrer iefer

einen 23(icf t^un fonnten; fo jmeifefn mir nicht,

in Dielen fcerfelben ben SBunfch aufffeigen ju

fef;en, begleichen Sinfrut ebenfaöS oerfertigett

gu fonnen* 2Bir moden tiefen SCßunfch unter

gcmißen (*infchranfuttgen eben nicht tabeln*

£)enn, menn eg überhaupt nicf>t unetlaubt i ft,

<wf eine rechtmäßige 5Irt Vermögen jtt er*

merben ober folcheg ju oermehren; fo mirb e$

auch auf tiefe 2lrt urrgonnet fepn; ober, e$

mußte benn bag ©olbtnacben ein unrechtma*

figeg ©emerbe fet)n, melcheg fcbmerlich mirb

fcemiefen merben fonnen. 3n*>#n i(! ber 50diß>

brauch ber Sllchptnie fo erstaunlich groß, baß

mir nicht genug oor ber anflecfenben @euche
ber ©olbmacheret; marnen fonnen, bie

SBefanntmacbung biffer @efd)id>ten mürbe unä
gereuen

t wenn babureb aueb nur ein einjtcjer,

«u<! SSegierbe juDieicbtbümetn, perleitet merben

foate, feine 35erufägef<baftejti perfaumen, ober

fein iOetmbgen jujufeljen. 2ßir betreuten auf
baö feperfiebfie , baö eg ung bep (^rjaldung

berfelben unb benen barfiber angefMten 35ea

traebtungen/ blofj um bie Wertung ber ‘JBabr*

l)fit ju tbun gemefen. fjebennod) aber jtnben

mir ung aud> in unferm ©emiflen perpfliebtet,

bic/enigen, bie nur irgenb |td> mit ald>pmi|tis

fd>en 23erfud>en befebaftigen motten
, auf bag

freunbfcbaft(icb|te ju marnen, unb jugfeief) auf
bag forgfa(tig|te ju prüfen , unb ojme alle

3}ar&fid)t gegen ftcb felbft, ju unterfucf>en, ob

X) b 3 ft«
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fte <xudE> bie baju erforberliche ©efchitflichfeit

haben, unb in ber nötigen Jaßungunb ©es

laßenheit ftch beftnbem

#iebo» |tnb jwar bieienigen ausgenommen,

bie etwa baS feltene ©(überleben, ohne wei*

tere eigne üßemühung unb Arbeit bon einem

S5efiljer biefer Äunß ju ben ©eheimnißen ber^

felben eingeweijKt ju werben. Söon biefenfinb

wir aber auch fchon jum 23orauS boflfommen

überjeugt, baß fte eitle jumSeft'h, jur 23es

Währung unb jur rechtmäßigen Slnwcnbung

cineS folchen ©cpaljcS erforberliche (Eigenfchafs

ten be|T^en werben
,

e(;e man fte ber Wlittbei*

hing beffelben wttrbigen wirb. Ob biefeS aber

bieüeicht beinahe nur ber einzige 2Beg feprc

mochte, jubem ©eheimniß berDftetaflberwanbs

(ung ju gelangen, iß tfKilS 511 weitlauftig,

theilS ber Ott nicht
, foldM hier ju unterfus

chen. ^eboch Muffen wir befennen
,

baß wir

nicht abgeneigt jtnb
,

c$ bor fel;r wahrfchein*

lieh }u halten.

2(uS benen oben angeführten (Eigenfchaften

ber Sinftur iß fe(w leicht abjunehmen, baß

Bereitung eines ^orperS bon fo erßaunlic&ett

SBürfungen, bie grünbfichfre Äenntniß in ber

(Ehpmie erforbert werbe, unb jwar eine recht

praftifebe, auf jablreiche, fel&ßange|Mte 93er*

juche unb barauS gefammelte (Erfahrungen ge*

grünbete Äenntniß* ©er gefebiefteße (E&pmiff

wirb
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wirb bah?r am beflen bie gcbwerigfeiten tim

feben, bie mit afcfcpmißtfchen 33erfud)en t>er*

fnupft ftnb, unb e£ rrncD ihm niele Ueberte*

gung foften, ftd) an 2lrbeiten ju machen, bie

man leiber öftere Spanbrocrfer unb anbcre in

bet: (Jhpmie ganj unerfahrne ^erfüllen mit jus

tterjtcbtltcbem Vertrauen, baß eö irrten glüefen

muffe, unternehmen flehet»

@o n>irb auch beteilige, welcher auc> ©eij

©olb machen min
, fd)werlich etmaö ftnben,

weil nicht ju glauben tft / baß ©ott bemjenü

gen unermeßliche gebäre juwetfen wetbe, Der

feinen rechtmäßigen unb nämlichen ©ebraueft

bauon ju machen weis. 23on unorbentlichen

SBegierben ucrhlenbet, wirb er and) nicht im

©tanbe fepn ,
mit Der erforberlie&en 2luf*

merffamfeit, ade Umftanbeunb ade üorfaf*

lenbe SJeranberungen bep ben Arbeiten ju beobs

achten, ju erwägen, unb richtige Schlüße bar*

au$ ju jiehen* Söer ftch gemahnt hat, auf

ben orbentlichen SBegeri feinen Unterhalt $u er*

werben, unb mit ©elaßenheit, ohne feine 93e*

rufögefchafte ju uerfaumen, ftd) an alchpmifche

Strbeiten madjt; ber wirb feine, burd) einige

©ran fünfUtcben ©dbe*> erjwhete j?enntniß in

ber (Jbpmie, hoher alt> bie größten S\tid)tl)m

mer fc&a^err* (kt wirb tiefe Äleir.igfeit
, um

ber entbeeften 2öahrf>ett willen, mit 3 u f rie^

benhett unb Vergnügen betrachten; babingegen

auch nur ictl)e ihn in Unruh unb Sorgen uer*

£)b 4 feiert
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e$en würben, um ber Seforgniß willen, bag

©efunbene nicht ftcher unb ohne ©efajw feinet

greift nuljen $u tonnen, unb wegen ber

fo feltenen unb großen Äunß eg rechtmäßig

anjuwenben*

(Jg iß ferner nothwenbig, baß bet, fo jtef)

mit biefen Arbeiten abgeben will, t)ie( bluffe

habe, roei( er fonß unmöglich aßeö mit ber

erforberlicben 3lufftd>t behanbeln, aöe 93erans

berungen forgfaltig bemerken unb grünMicbe

©cfolüße baraug jiefjen fann, £)utd> frembe

ipanbe aber fo wichtige ©efebafte beforgen ju

laßen, iß mißlich, unßd;er unb gefährlich*

£)ie traurige Erfahrung lehret auch, baß

23iele ein anfefmlicheg Vermögen tritt ber 211*

d>pmie jufcljen. ttnfere ©cbulbigfeit erfer*

berte ba(!er auch befonberg noeb ^ia>or ju war*

nen, bamitman nicht, inbetn man ein (webß

ungewißeg ©olb fucht , fogar bag

,

fo man
bereite beftljt ,

oerliere* 2öir beforgen aber,

baß ‘perfonen oon biefer 2lrt faß unfähig fmb,

Sßarnungen anjunehmen* 23ielleid)t iß nur

ein einiger 2Beg noch übrig, fte jumSRacbben^

fen ju bringen, wenn wir ihnen nemlicb oer*

ftebern, baß eg ung unbegreißieh fet), wie

jemanb mit afd>pmtßifd>^n 23erfucben&aufenbe

in wenig fahren oerthun tonnen, 3nbe|feti

giebt eg (eiber SJepfpiele genug
,
baß eg warf*

lieb gesehen* £)ie einjige2lrt, wie wir ung
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folcpeS noch a($ möglich DorfMlett , beftebet

darinnen/ bap beredeten <Pet[onen etwa eble

SDletafle in bie Arbeit nehmen, unb folche ber^

mapfen oerfebmieren unb oerfubeln, bap fte'

felbtge nochmals nicht lieber beraub ju ftnben

kiffen: benn bap fte biefe Wetaße faßten fo

ju gerflo^cen roiffen ,
bap fte gar nicht lieber

hergefteßt werben fennen, baju trauen roir

ihnen nicht ©efcpicflichfeit genug ju*

erften gaße aber oerrathen ft e bie auferflc

Unwipfettheit in ben gemeinen chpmifchen 3lr*

beiten* 2Bir fönnen alfa nichts mehr thun,

al$ ihnen bie oben angejeigten Prüfungen if}*

rer felbfl beftenS anjuempfehlen*

(Jnbltcb ftnb mir fefl u6erjeugt
f

bap ohne

befonbere gulapfung ©otteö Sftremanb ju bem

©ebeimniffe ber Sftetaßoerbefferung gelangen

fonne. ©enn e$ ift (eicht ju erachten, bap,

um be$ ^ipbrauchö wißen
, woju bie 93erfu*

ebung bifbep grofletr , al$ bep irgenb einer an*

bern @acbe ift ,
^erfonen oon ganj t>orjt5g^

(ich guten tnoralifcben Grigenfcbaften baju er*

fobert werben*

9Bir (tnb jeboeb weit baoott entfernt, e$

überhaupt bemjenigen, ber grünbliche (Jrfennt*

nip unb Erfahrung in ber (Jhpmte beftljt , ju

oerberuen, wenn er auch einen (gchritt wei*

ter wagt, unb ftep, unter obigen (Jinfcbran*

© b f fun*
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fungen mit folgen metadurgifcben Strbeiten ab*

ßtcbt
,

bie felbß ouf bie Söerbeflferting ber Me*
tade abjielen*

©ft mir bep ber erlangten Äenntnif? in

einer Söiffenfcbaft niemals flehen bieiben, fon*

bern biefelbe beflanbi^ gu oermebren unb gu

erweitern fueben muffen; fo mirb eben biefe$

rtueb non ber ffj)pmie gelten
,

beren b^bfa
©tufe boeb bie 23ereblung ber Metade if?*

Stber eben bierinn oerfeben eg mobl bie mebte*

ften f bap ft'e ben auferfren ©ipfel ber Söiflen*

febaft gleich auf einmal erreichen moßen, ebne

feb norber erft bie 2lnfangggrunbe berfelben

fcefannt gu machen, unb non ba nacb unb nach

btö gu wichtigem 23orwürfen unb bbbern

SEBabrbeiten fortgugeben*

©ie gu biefen SDerfticben erforberlicbe Äo*
ften fmb auch niebt beträchtlich, Mit einem

mciffigen Slufroanbe fann eine gang artige ebb*

tnifebe ®erffhnt eingerichtet werben
, we$bal6

mir and) febon in bem norbergebenben nicht

unterlaßen fonnen, unfere 23erwunberung bar*

über ju begeigen, wie eg möglich gewefen, bafj

manche ein anfebnlicbeä Vermögen oerlaboriret

haben* ©ie ebleu belade ft'nb bie einzigen

faßbaren Materialien, fo etwa in bie 2lrbeit

genommen werbrn fonnen; ade übrige ftnb hier

nicht in SSetrachtuug gu gieben, weil ft'e feinen

cr^cblidpen SBertb b^heiu ©ie eblen Metade

aber
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aber muffen ftd) jeberjeit (tm (J*nbe ber Arbeit

«lieber ft'nben ,
ja roo^l ofterö neep mit eini*

gern, obgleich bie Sofien eben niept überfleis

genben ilebcrfcpup ;
wenn nur fonfl reinlich

gearbeitet unb nicpt$ inben©cfaflen oerfepmie*

ret worben* (Sollte aber jemanb cbfe Metalle

würftiep fo jerflopret paben, bap ft« auf feine

2trt unb SBeife in iprer eigentlichen ©eflalt

unb in iprem wapren Söefm wieber perjuflefc

len waren; fo ifr ju oermutpen, bap ein fofc

d>er fepon einen gtopen Scpritt auf bem SBeae

jur 23erbefferung ber 9)]eta(Ie getpan pabe*

2tud) eben pietinn betrügen fiep biemeiflen, unb

ber Vorfall ifl fo fetten, bap man uielmc^c

faft jeberjett behaupten fann
,

bie Unwiffen*s

pcit M Laboranten, (benn ben tarnen ber

£ppmiflen oerbienen biefe Leute nid)t) fep blo$

allein baran fepulb, bap er fein oerfubelte^

feine$wege£ aber jerflorM, ©olb ober Silber

niept wieber perau$ ju ftnbenweip*

& pflegt oon einigen
,

wtber ben 9tu£m
atler auf bie Sftetalloerbeflerung abjielenben

93erfucpe, ber feprfd;einbare Sinwurf gemacht

gu werben, bap baburep niemals etwaä be*

tracptlicpeö auSgericptet ober entbeeft worben*

@ie berufen flep babep auf bieGfrfaprung, bap

auep bie gropren befannten (Jppmiflen mit alter

iprer grünblicpen SBifleufcpaft unb oiete ^apre

naepeinanberfortgefepten ^frfocitcn eäbocp nicht

fo weit gebrad;t patten, ben Lopn iprer 35emü*

tun*
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junget? in eine* mir betrcicferficfcem iÖertbeif

herfnüpften Söcrbcfferuti^ brr Stalle ju ftn*

ben. SBiber biefen (£innntrf ließe ftd> aber

Dielet einroenben: benn einmal ifl e$ noch nicht

bemiefen ,
baß feiner her gtfchicfteßen (Jbpm tV

flen auf bie Sntbecfung einer bortfreityaften

SQerbeflerung ber Getane gefommen fep ;
roeil,

rocnn er Solche attd> gefunben, er nicht oor

nothig geachtet (mben wirb; e$ öffentlich be*

fannt ju machen.

(gobannaber h^ben mir fcbon oben gefaxt/

haß ber Gfnbjroecf folcher 93 erfuche nicht baf>in

ge^n muffe ,
©olb in SOIenge ju machen, fon*

bern baß otclmehr bie Jpauptabftcht fepn foötej

hie Statur, bie innere 9)7 ifchung unb bie 23e*

ffanbtbeile her Metalle naher unb richtiger fen*

nen ju lernen. 3U btefem (Snbemare ju mun*

fchen, baß aöe bieb^ Ö^b^ige, oon erfahrnen

(Jbpmiflen angeftellte 23erfucbe befanntgemacht

mtirben. 2Benn fte auch felbßbem eigentlichen

uorgebabten Gfnbjroecf nicht entfprocben haben /

füllten; fo ftnb boch mebrentf)ei($ baburch

^öabrbeiten entbecft morben, bie hem auf*

merffamen SÖ.obachter nu^lich merben fon*

nen. 2)ie d)ymifct)en ÖJrperimenre einer

(Befellfcfyaft tn öem^rsgebürge. Serlm
1-53 17^9. unfc bted;ymrfc^enX>erfud)e

imb{£rfal>nmgent?on 2?.tTJ. 1766? 1768

in (Dctav, entboten $um Sheil fejjr artige

unb lehrreiche Söerfuche biefer 2lrt4

(Sollte
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©oflte obiger Cfinmurf ttolltg gegrün*

betfepn, unbburcb allen erftnnlicben gleiß ber

Ubbntißen feilt ©olb in 9)lcnge gemacht roer«

ben: fo rotücbe becb allemal bie SBilfenfcbaft

bnbutd) beträchtlich gewinnen
, unb jug(eid>

bie oben genufette 59lutbmaffung fehr wahr*
fcheinlicb gemacht, bad »ießeiebt bie .ftunß, bie

üOletalle ju »erbe|fern, nur oon einem Sefifyc
betfelben auf ben anbern übertragen werbe.

@ineö ber größten Jptnberniffe ber mehreren

Aufnahme biefeö Sfteifö ber hohem ßheitiie be*

flehet barinnen, baß (ich fftitönanb gern nur
»erlaufen [affet, bafi er mit bergleicben 33erfu«

eben ftcb befebaftige, melntebr foldfje befannt jtt

machen, ftcb entfcblieffen fann; weil er 6e#

fürchten muß, baß ein fefjr übereilteg Urr(>etC

ihn in bie Ulaffe ber gemeinen ©erngolbma*
eher felje.

@o wie bie Slblegung ber Söorurtheife bet

Aufnahme aller Söiffenfcbaften fehr beforberficb

fepn mürbe; fogilt gewiß biefeö ganj »orjügs
(ich »on ber €hpmie. «£Oir haben eö gewagt,
unfer Urteil über eine ©acbe frepmüthig jtt

fagen, »on welcher man faft SSebenfen tragt,

nur ju reben. ©waten mir bie Söahrheit
nicht burebgangig in unfern geauferten Urtfiei*

len unb SOfuthmaffungen getroff n haben; fo
haben mir menigftenö un£ bemühet, fie, fren
»on allen Söorurtbeileji/ jw fueben,

Bum
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3um Sefc&Iug muffen mir ba$ Grtnjige

nod> anjeigen, Dag n>ir oon gar feiner fon*

berlicben ieibenfcbaft Dor bie Stlcbpmie einge*

nommen ftnb; fo, ba£ mir oielmehr un$ noch

niemals (>a6rn entfd)(ieffen fonnen, eine einzige

Arbeit, bie in$ ©reffe gienge unb beträchtliche

33ertbeile jur -^bftcbt ^dtte, ju unternehmen*

Siae 23erfucbungen , in bie mir auf mancher*

h\> Sire gerätsen finb , haben un$ nicht im

minbeflen reijen fonnen; ob mir gleich über*

bem mehr a(6 einmal bie, oietfeiebt anbern fehc

ermunfehte ©elegenh?it gehabt ha&m ;
un^

barum erfuebt morben ftnb, auf frembe Äo*

ften anfehnlicbe unb mit jiemlicbem 3lufmanbe

berfnupfte 23erfucbe ju unternehmen^

112.

0ite mei'tmür&ige ^rmetifcfje

fcfyemuttcj. '

]

0.öic Sebenöbefc&reibung öeö £etrn

fetfoc ©cmmlerö in £aUe. i*

©eite 324 * 327.

(sin bereits oerflot'bener 3ut>e, roelc&er 6a*

malen ne6en 6em ÄriegSratb^icbaelifcfeen flei*

iten £><uife «m alten 9Jl«rfte n)p&nte nnb jient*

lief;
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lief) in ra6binifchen SBuchern belefen mar, bec
flffo jumeilen ju mir fam, brachte eingmalg
einen gremben, ber ouö Slfrifa nicht lange
gekommen mar, mir, unb erfuepte mich
fe^r, bem guten scanne in feinem SMieaen
fcefnilflid) }u fet; 11

, f0 meit ich fbnnte. 5
fonnte mopUn nichts meniger gebenfen, al$
*aP er micf> über einen ^roce£ fragen mottte*
ttnb boch mar biä bie @acpe, um beren mißen
er je$t herum reifete, mit Dieter unb recht
ernftlicf)er 33etrubnijj fieng ber fleine 9)lann-

?”/ äu etjablen, unb $mar in
biefer db^)t, bemfelben burch irgenb einen
beutlcben ©.-lehrten ein ©nbe ju machen, ba ec

f
?

0" vergeblich herum gefragt hatte,m *öttf f’$m la^n
/ fine

lange ^Tjapfung ju ermarten, fo fuhr ec
fort: (5öi|t mohl befannt genug, bafi eg fehc
Diele ^uben in gelj, Sunig, Sripoli u. f. m.

0 ,<l
f .^te ich

; eg rnu£ auch manche
jubiich arabnehe (Schriften geben, bie un$
»oh! ganj mißlich fepn feilten. greplicb, ant*
mortete er

, giebt eg ba viele anbere @aehen,
unb alte gwphfit ju (tubiren, menn man nuc
fern Üopfgelb jährlich richtig abfitpret; eg giebt
aber auch Diele einzelne bofe gatte unb Sfloth, bie
on bofen SUfenfchen jubereitet mirb

; bahec
habe ich mich nach Europa begeben unb niep*

SfirffK
9e

r
,f|Tw n)0ffcn

’ bin aber fr un*
glucflich gemefen, bop ich nun bep atten ©es
‘ehrten anfrage, bie einige jfenntmß orienta«

lifcher
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lifdjet (Sprache traben ,
ob ftc nur mieber ju

bem Seft$ meinet ©Iticffeligfeit (seifen fonn*

ten? bai ich fehr hoch belohnen rnodte. 9?un,

fogte id) ,
ba fommen fte eben nicht recht an

;

ich gehöre nicht unter btientaliflen; inbeffen

fenne ich folche Wannet, unb min gern ihnen

fo nie! ju liebe thun, ali ich nur fann. «Borinn

befiehl atfo bie@ari>e, bie fte bep ben d>ri|tli*

eben ©eiehrten fuchen? £)a brachte et ent

febmalei langei Rapier fwraui, bai fehr oft

eingemitfelt, ober fehr mohl oervoabrt mar. <?i

flunben etma 13 bii 14 h« Ibe 3 f ‘ tfn
.

t)arau l>

mit jübifchen gemeinen 23ud)|taben ;
bie «Borte

maren aber arabifch unb türfifeb. £ier jeigte

er auf bie fcchlle bii fiebente geile; ei marmei|t

bie Witte, unb feufjte fraglich: biefe «Borte

mad)en mich fo unglucflid), inbem ich ihre

SSebcutung oergeffen hob«. X>«r h««föe 3 ube

fagte nun: Wein, er mu9 bod) bem £etm

feine ©ache erjafslen ;
unb er braucht fid) nicht

tu furchten j
id) bin ihm gut bafur. 9?un,

fo miß icf)i bem Jperrn allei erjagen, ant*

mortete ber Dtabbi; hören fte meine «Borte;

si i|l allei «Bahrheit. 3d> mar in Slfnfri bep

einem mohlh^benben fjiuben ;
mit muffen uni

freplicb nid)ti merfen laffen, ba§ mir irgenb

etrcai

t

f
ibrig haben, fon(l fehlet ei nicht an aller*

lep bofen Wenfchen, bie eiuni mit®emalt ober

not bem dichter abnehmen. S)a h°t 1,un

mandjei Jpajti ober ^atnilie oon 93ater ober

Wutter her fo ein ©eheimtiifi, baoon fid)

trnle



433

biele freimlicf) ermatten, unb auferlicb arm febei*

nen* (Einige fonnen gut febeiben, baS ©oll)

auS (gilber, (Silber aut Tupfer, mit einet

.Äunft, t)ie faft nremanb erfvibret. i£inige

tonnen (Bolfc zuwege bringen, $ufam*
menfet^en ober reinigen, ich meif* n iebt,

mie ich et lagen fod; unb mein JpauSherc

hatte t>iefe Äuntf auch, unb mir (mben alle

Sah r ein ober $mepmal fo etmaS gemacht, in

einem fcf>(ed)ten Öfen, ben mir felbff (jeimltcfr

gebauet haben
; ba nahmen mir biefe SpecieS

nach ber £Hei(>e, unb traten fte in einen Sieget

ober (tarfen Sopf ,
ben mir auch felbft mach*

ten
;
unb febarreten eS in geuer

;
unt> fo fam

fcennnr nad) etlichen (lagen fo r>iel <BoIOr

als nur auf einige tTJonatbe norbig bat-
ten* 2öir haben niemals mehr gemaebr, al$

jur 3^othburft; mir battenö ja aueb nicht

gebrauchen ober megbringen fonnen
, megen

ber groffen Stufficht, bie über unS ift. sb«
habe ich mir nun biefen fettet felbft gefebrie*

ben , unb bis fleine Rapier fehr leicht herber*

gen fonnen
;
moöie nun in einem beffern lanbe

etma ruhiger fubtren, unb baoon auch jur

SJtothburft ehrlich leben* £)a tft mir nun
ganj entfallen

, maS biefe jmep 2Borte bebeu*

ten; unb fo fehlet mir alles : benn menn eins

uon biefen Stücfen fehlet, gehet eS nid) t in

ber örbnung, mie ich eS in Stfrifa fo oft ge*

fehen unb gemacht fyabe.

iS i JVC
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®er Wann batte fotifl- gar feine kennte
nifi Don diefet $unfl ober intern SDialeft , mie

er in Europa fo gemein morden iff ; ich fragte

Dom tebmarjen JHaben
/ Dom grünen iomen,

Dom <pfauenfchman$ — — « tvufle aber

nicht* daoon, aud> nicht, dag e6 fo Dic(

3 e,t erforbere
, fo (eicht affe* Derberbe unb

auf fliege; er moüte auch die* ade* gar nicht

borm , da* mochte affe* in* ©rofle geben ;

dergleichen fepe feine ©ache nicht. 3n&e* flutjte

er, ba ich JDutüt nannte unb Sfntimonium,
unb faqte , ja, e* wäre auch habet;. Sr ließ

mich ben 3 f tte( «bjehreiben, ober er half e*

mir lefen unb fprach e* au*; unb ich oer*

fprach ,
daß ich t(;ei(* nachfchfagen, theil* mit

dem s

Profe(for ©imoniä darüber fprechen moffte;

den alten gefror Wichaeli* formten fte ja felbfl

fpred>en ; her (mfee Sude gienq meniaflen*

aud) in biefem ipaufe jumeilen mit (Studio*

ft* um. 3$ ™ei* e* nicht, ob fte ibrm
Settel biefem örieMaflften gemiefen haben;

inbeflen fd)(ug ich in allen Lexicis nach/

©oltu*, aWeninöfi , unb ma* ich tonnte ;

aber ich fanb bep ben ähnlichen SSuchflaben

nie eine folche Bedeutung, die dergleichen Spe*
cie* begriffen batte. £)er ^rofeflbr Stmo*
ni*, der mich bald nachher 6efuchte, fonnte

ftch auch auf nicht* beftnnen , unb nichts

finden. Sie famen nach etma 4 bi* 5 Sa*
gen miedet, unb ich fonnte nichts aufmei*

fen; daher der afrifanifche Sude erjfaunfich

weh*
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ttttffagtt; Uttb ftdE> auferte : fo mußt# no#
einmal roteber nad> ^ifrtfct Unreifen, n>enit

ich eö fonjl in £)eutf#(anb nicht lernett

fann, roa$ e$ beißt* 3d) fagte nod> $u ihm,

«$ mögen bi$ vielleicht felbf?gemad>te $öorte

fepn, morinn bie ipauptfacbe enthalten roare
f

hie fein £au$()?rr roof)( mit adern 35ebacbt

darunter oerfteeft (jatte; id> glaubte faum,
iaß e$ fo(d)e @peci f> maren, eö fepe uiel*

Ieicht ©olbfanb ober ©olbftaub, au$ jenen

©egenben in $lfrifa
f

ben manche 3uben inö*

geheim (ich fcfcaften
,

ober burd) einige 3u-
fade oon anbern SKeifenben bekommen (jat*

ten; unb um bie 5pan^acnoffen , oor benett

fe i(>re Arbeit ni#t Paneelen konnten
f $u

f>intercge^en
,
unb in einer treuen Stn^angfid^

feit ju erhalten ^ ifmen felbft folcpe 3^tel
o6fd)reiben lieffen ; um f>iemtt juft für hins

Ianglid) oerforgt ju galten. — (Jr meinte

ober
, er fepe non ber ^lieben liebe feinet*

Spettn fo oerft#ert, baß er ifjm feine fol#e

50erf)etm(id)ung jutrauen btirfe*

Jbiefe SSegebenfjeit, bie tcf> nach aden Um*
flanben angeführt habe, i ft fo ungerDofjnlid),

i^rem £aupttn()alte n ad)/ baß eo begreiflich

i
(

b

bflf? Vrofeffor 2i$eber, ber fürbte @acbe
felbft eingenommen mar

f
bte Unterrebung

weiter fortgefejjt, unb alfo. eine Grrjablung

bie anbete nach ft# gejogen (mt*

(Je 2 _ <pro*
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1

<$rofeffor 95aumgarten erjagte fefbft Don
einem Safenter unter einem (Jhurfürft, roorinn

er mit eigner ipant gegeid>net habe: tiefen

fflionat (rnben mir fo mel <Pfunb ©oft ge*

macht, Saumgarten retete aueb to

n

einer Ueinen Jpantfchrift, Die er/ id) meid

nicht moher ,
befomtnen f>atte

;
rnelche Die

2-fuffchrtft bat: 3°^ann 2fcni>0 Proceß*
3>d) habe nachher tiefe Sogen unter entern

papieren gefunten, unt fte ter hieftgen S'ta*

turgefedfehaft übergeben*

Nota. Der 5?eraudge6er tiefer Srandmu*
tationdgefchuhten hat ebenfalls tiefen <proceß

ted 2(rnbd in Spanten*

Der Urheber ted 5fuffaijed fagt/ baß er

mehrmalen im 2Binter in feiner @tube bies

fen ^)rocep gfürflich audgeführt habe, —

^Jrofeffor $Peber hatte fehr tiefen Umgang
mit bem nun nerßorbenen^ofrathtonSftabai;*

taher er manrfje Nachricht ton ter erflen 3 f it

ter Stiftung ted 2öaifef*haufed (w wußte;

baß ed einjefne ^erfonen gegeben/ tie ten ^)ro*

ceß aflertingd in ganten gehabt hatten/ unt

jumeiten, wenn cd auf einmal an ®e(b gefef^

(et, fo unt fo tief ©oft febaffen fonnen
;

rote

benn fofd)e ©o(bf?angen nach eigner 2lnjeige

ted $ofratf)SHicbterd, ted SRataifcben @d)mie*

flertaterd, nach feinem Sote torgefunten wor*
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km; ber 06er ftd> eben unter fo gefaxt licken

Strbeiten ben Job jugejogen (wb**

Der Sfteffe biefeä £ofrath SKid^ter^/ Dof*
tor^üRickter in ber ©teinffraffe, hat mir auch

erjaget', unb nod[> eine ^ackri^t mitgetheilet,

metcke ade ©laubroürbigfeit (mt, — (£$

rin gemeiner ipuffcknitbt vor bem ©teint(;ore

<tuf ber ©eite (infer Jpanb geroo(mt, ber ba$

©eljeimniß befeffen , au$ bem verarbeiteten

©Über, afötoffelu* b,gl., o(megroffe Wühe,
Diel mehr ®olb ju fckeiben

,
a($ bitf je£t Die

^bpmifer im ©tanbe maren. Der Wann fepe

franf morben, unb habe feinen Dnfel um me*
kicintfcken SSepftanb erfucken taffem (5 r ^>a6e

ihn, ben Doftor dichter, ju bem Patienten

gefekieft; unb jugletck ifmt ben Auftrag ges

geben, für ba$ ©eheimnip bem Wanne einige

taufenbäbafrr auch nock me(>r anjubieten, bamtt
eö nickt nack feinem $obe vertonen ge()e; er habe
aber eö burckauä nicht befannt macken modern

Sincerus Renatus, ober ©amucl Diick*

ter, ein fe&r groffer Äünftler unb STtaturfen*

ner, unb ein nod) geofferer Magus divinus,

bem fogar bie ^Bereitung beö operis maximi
nickt unbefannt geroefen, ifr Durch feine theofo*

Dkifcfee unb pfnlofophifcbe, auch chymifche ©ebrif*
ten adentbalben auf oie rul;mltcbfie üöeife über^

flüfftg befannt
, o(;ne Dajj ec Don un6 eineä

Vergänglichen iobe$ bebürfte; unb biefem mit

£ 3 > flotte
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gottrtdj * unb irtbifcftfr SBei^fif 6«)a6tett

Sfflcinnc (mt bn$ Jpaffifcbe 2örttffnj><ius>
, rote

tt>ir «uß Reimen OueQen njiffen, ungcrtm'tt

»idcÄ <u »erbanfen; rocüon mutt ober fttnt

«Petr tifufarien anjumerfengebenfeL (£t

ttujjre unter oiei mehreren ©efKimniffen aud>
lit fonbecbare Äunfl

,
bie Luna fixa cum

Sulphure Solls (welker mit bem Scftmefet
btü Wartiö unb ber 33enuö notier er()6(Kt unb
t>erme()ret morben ) bergeflalt ju färben, baj*

fte baburcfc in beflanbigeä ffiolb uermanbeft

Werben fonnen; rt>ie man au$ feiner gulbenett

Öueae ber 9^atur unb Äun(l t)eut[fc&

|U erfeben oermag: in melcfcem Jraftate auch
tiefer ^rocefj auf mancherlei 2Irt betriebe«
worben, unb mofelbff er upn ^ebermann
gelefen werben fann*

$8 er*
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’ ‘ * K

\ i ^ „
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r\ -**

*r,
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